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ALLECULIDAE.
Seidlitz Fauna balt. ed. II 1891 p. XLIX. — Fauna transs. 1891 p. XLIX.

Cistela Fabricius Syst. Ent. 1775 p. 116.

Cistelidcs Latreille Fam. nat. 1825 p. 379. — Regne an.

edll 1829 II p. 41. - Solier Ann. Fr. 1834 p. 493. — Redten-
baclier Fauna austr. ed. II 1858 p. CVIII ed. III 1874 p. CXX.
— Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 490. — Jacqueliu du

Val Gen. d. Col. III 1859-63 p. 341.

Xystropides Solier Ann. Soc. ent. Fr. 1835 p. 229.

Cisteliens Gaste! nau Eist. nat. II 1840 p. 242.

Cistelae Eedtenbacher Gatt. 1845 p. 54 u. 130. — Fauna austr.

1849 p. 5 u. 53. — Bach Käferf.m 1856 p. 224.

Peetiniphdes Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 1.

Cistelidae Leconte Class. Col. N. Am. 1862 p. 242. - ed. II

1883 p. 389. — Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 275. —
Seidlitz Fauna baltica 1875 p. XXXIX.

Coxae intermediac et posticae suhcontiguae, anticae pleriimque di-

stantes, (ßohosae, acetabulis postice occlusis.

Unguietili pectinaU.

Antennae sub margine capitis insertae.

Tarsi anteriores quinque-, postici quadriarticulati.

Die vorliegende Familie stimmt in allen wesentlichen Punkten

mit den Tenebrioniden und zwar mit der Unterfamilie lielopini

überein. Speciell kommen einige hierher gehörige Gattungen der

Gattung Nephodes nahe und weichen von ihr nur durch die ge-

kämmten Klauen ab.

Die Oberlippe ist durch eine sichtbare Gelenkhaut mit dem

Kojjfschild verbunden, die Fühler sind unter dem erweiterten Seiten-

rande des Kopfes (Wangen) eingelenkt, der jedoch bisweilen so

schwach entwickelt ist, dass er die Wurzel des Basalgliedes der

Fühler kaum bedeckt. Die Wangen sind nämlich nur in der ersten

Unterfamilie so gebildet (wie meist in der Familie der Tenebrio-

nidae), dass sie in die Mitte des Vorderrandes der Augen hinein-

ragen und diese dadurch stark ausranden. In der zweiten Unter-

familie dagegen erreichen die Wangen den Vorderrand der Augen

nicht, dieser ist kaum ausgerandet, und wenn er ausgerandet ist, so

V. 2. 1



2 Älleculldae.

ist er nicht diircli die hervorragenden Wangen (die meist auch höher

gestellt sind als diese Ausrandung), sondern durch einen flachen

Einsprang der Chitindecke ausgerandet. Das Hals Schild ist nach

verschiedenen Typen gebildet, die sich aber nicht nach den Unter-

familien scheiden, sondern in beiden vorkommen. Die Seiten sind

nämlich entweder ganz stumpf und ungerandet (CyllndrotJiorus)

oder bis vorn scharfkantig und gerandet oder in der vorderen Hälfte

stumpfkantig und ungerandet. Ferner können sie stumpfkantig aber

fein gerandet sein (z. B. Allecula) oder scharfkantig, aber ungerandet

{Mycetochara). Die Flügeldecken sind an der Basis stets un-

gerandet und bei der zweiten Unterfamilie mehr schräg abfallend,

also nach dem Typus von Hedijphanes, bei der ersten Unterfamilie öfter

steil abfallend, wie bei 7/e?ops, gebildet. Bei einer Gattung (£rac%crj//)^Ms)

sind sie verkürzt. Sie zeigen bei allen geflügelten Gattungen stets eine

deutliche Schulterbeule, wie sie schon für die geflügelte Gattung Neplio-

des unter den Helopiden charakteristisch ist, umschliessen den Körper

aber nie so fest wie bei den Tenebrioniden. Nur bei Gylindrothorus

sind sie an der Naht verwachsen. Die Epipl euren sind in der ersten

Unterfamilie ziemlich gleichförmig bis gegen die Spitze allmälig ver-

schmälert, in der zweiten Unterfamilie bekommen sie systematische

Bedeutung und können zur Abgrenzung der Gattungen benutzt werden,

indem sie neben vollständiger Ausbildung bei einigen Gattungen, bei

anderen nach hinten sehr verschmälert oder verschiedentlich abgekürzt

sind. Einer Gattung fehlen sie sogar ganz (Podontinus). Die Flügel

fehlen nur den Gattungen Cylindrotlionis und Brachycryptus, sonst

sind sie denen von Helops ähnlich, aber nicht verkümmert und ver-

kürzt, sondern wohl ausgebildet. Speciell giebt Roger*) von I&omira

(Cistela) mur'ma und von Cteniopus flavus (sulplmreus) die Beschreibung

der Flügel, auf die wir am betreffenden Ort zimickkommen werden.

Hier sei nur bemerkt, dass die Flügel von Cteniopus um eine Neben-

ader reicher sind als die von Isomira. Die Vorderhüften sind

kugelig oder schwach konisch und stossen nur selten zusammen,

ihre Gelenkhöhlen sind hinten stets geschlossen, die Mittelhüften

haben stets sichtbare Trochantinen. Die Mittelhüften sind massig von

einander getrennt, die Hinterhüften stossen in der Mittellinie des

Körpers fast aneinander. Sie sind bei der ersten Unterfamilie flach

und mit dem Abdomen fast in einer Ebene liegend, mit ihrem stets

scharfen Hinterrande in den stets schai'fen Ausschnitt des ersten

Abdominalsegmentes passend. Bei der zweiten Unterfamilie dagegen

ragen sie meist über die Basis des ersten Abdominalsegmentes vor

und ihr Hinterrand ist nur selten scharfkantig, meist stumpf und

1) Das Flügelgeiider der Käfer 1875 p. 64.



Alleculidae. 3

walzenförmig. Die Beine sind bis auf die Tarsen und Klauen
denen von Helops cähnlich. Die Tarsen zeigen bisweilen eine

Eigentliümliclikeit, die dort nicht vorkommt*), nämlig häutige Lamellen

auf der Unterseite einzelner Glieder, und die Klauen sind stets alle

kurz gekämmt oder gesägt. Nur selten werden diese Zähnchen beim

Weibchen undeutlich und rudimentär (subg. Steneryx).

Das Abdomen hat zwischen dem 3., 4. und 5. Segment eine

glänzende Gelenkhaut, die bei gekrümmtem Abdomen leicht unter

dem Hinterrande der Segmente verborgen bleibt, im Uebrigen ist es

in den beiden Unterfamilien verschieden gebildet. In der ersten

Unterfamilie (Älleculini) sind die Abdominalsegmente nur schwach

gewölbt, vorn am Ausschnitt für die Hinterhüften und seitlich, wenn

auch nicht immer scharf, so doch wenigstens andeutungsweise ge-

rand et. Dabei sind hier bei dem Weibchen fast stets nur fünf

Segmente sichtbar, bei dem Männchen kommt öfter ein kleines

sechstes Segment vor. In der zweiten Unterfamilie (Omophlini)
dagegen sind die Abdominalsegmente stärker gewölbt, vorn und

seitlich in der Regel ungerandet, und ein scharfer Ausschnitt für

die Hinterhüften ist in der Regel nicht voi-handen. Dabei sind stets

sechs Segmente sichtbar und bei dem Männchen kommt ein kleines

siebentes vor.

Die Männchen zeichnen sich fast immer durch längere Fühler

und in der ersten Unterfamilie bisweilen durch grössere Augen und

verlängerte Tarsen vor den Weibchen aus, in der zweiten Abtheilung

meist durch die eigentümliche Bildung des sechsten Abdominal-

segmentes, oft durch eigenthümliche Bildungen der Vordertarsen,

selten durch eine Grube auf dem Halsschild (Gterdopus). Oft

auch haben sie in der ersten Unterfamilie ein sechstes, in

der zweiten ein siebentes sichtbares Abdominalsegment.

In anatomischer Hinsicht ist zu bemerken, dass der Magen bei

Gonodera (Cistela) ganz glatt ist 2). Sonst fehlen Untersuchungen

aus dieser Familie, die früher meist zu den Tenehrioniden ge-

rechnet wurde, noch vollständig.

Die Larven sind meist mit denen der Tenehrioniden zu-

sammen behandelt worden, da die beiden Familien als eine be-

trachtet wurden. Perris schilderte 1857 die Larven beider Familien,

*) Eine ähnliche Bildung kommt unter den Tenehrioniden nur in der

Unterfamilie Heterot arsini und bei Adelium und Balassoyloa vor. Bei

welchen Helopiden sie ausseidem noch (nach Lacordaire Gen. p. 393 nota 1.)

vorkommen soll, kann ich nicht linden.

2) Vergl. Siebold und Stannius d. vergl. Anat. I 1848 p. 596.

1*



4 Allcculidae.

deren Vereinigung zu einer einzigen er befürwortete, wie folgt*):

„Wegen ihrer Form und besonders wegen der lederartigen, hornigen

oder pergamentartigen Härte ihrer Körperbedeckung, hat man diese

Larven mit denen der Elateriden in Beziehung gebracht; aber in

Bezug auf letztere habe ich einen der hauptsächlichsten, unter-

scheidenden Charakter hervorgehoben. Ich erinnere nur daran, dass

die Larven der Elateriden (mit alleiniger Ausnahme derjenigen

von Gryptohypnus) eine mit dem Kopfschild und der Stirn ver-

schmolzene Oberlippe haben; dass sie ferner mit dem Kinn ver-

wachsene Maxillen, zweigliedrige Maxillarlappen, viergliedrigeMaxillar-

taster, kurze Fühler mit einem supplementären Gliede und ge-

furchte Beine haben, — während die Larven der Tenebrio-

niden gesonderte Oberlippe und Kopfschild, knieförmig gebogene,

vom Kinn getrennte Maxillen, einfache Maxillarlappen, drei-

gliedrige Maxillartaster, ziemlich lange Fühler ohne supplementäres

Glied, etwas längere, nicht gefurchte und gewöhnlich weniger stach-

lige Beine besitzen. — Die Larven zeigen zwei interessante Eigen-

thümlichkeiten. Erstens die Eigenthümlichkeit ihres Ganges. Da ihr

Körper keiner Contraction fähig ist, sieht man bei der Fortbewegung

nicht die Wellenbewegungen, wie sie den weichen fleischigen Larven

eigen ist; ihre Beine allein sind in Thätigkeit, die durch ihre

Bewaffnung durch Stacheln unterstützt wird. Die Papille am

letzten Segment schiebt den Körper nicht vorwärts, sondern ver-

hindert bloss, dass er ausgleite oder sich rückwärts bewege Der

hintere Theil des Körpers erscheint also ganz unthätig, er wird wie

im Schlepptau vom Vorderkörper mitgenommen, und während Kopf

und Brust thätig sind, erscheint der ganze übrige Körper wie ge-

lähmt und wie durch ii-gend einen Zufall der Abhängigkeit vom

gemeinsamen Organismus beraubt. — Die zweite Eigenthümlichkeit

besteht in dem ausserordentlich grossen Unterschied zwischen der

Larve und dem ausgebildeten Insekt. Man sollte nicht glauben,

dass diese so gestreckten, so schlanken, in ihrer hornigen Hülle, die

jede Einwirkung zu hindern scheint, so eingezwängten Geschöjjfe zu

einem gewissen Zeitpunkt die wohl ausgebildete Puppe eines Insektes

enthalten, welches halb so lang und drei mal so breit ist. Zu dieser

Zeit weitet sich die laterale Falte des Abdomens, die längs der

ganzen Seite verläuft, aus, und indem die häutige Verbindung zwischen

den Dorsal- und Ventralplatten frei zu Tage tritt, wird jene Aus-

weitung ermöglicht, welche zu dieser Art von „Schwangerschaft"

notwendig ist. — Die Larven der Tenehrioniden haben ver-

schiedenartigen Appetit; die einen leben in der Erde und im faulen

1) Ann See. ent. Fr. 1857 pag. 375 und 376.
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Holz, die anderen suchen Excremente auf; gewisse Arten entwickeln

sich in Pilzen, eine findet sich im Mehl, aber keine ist bisher als

Fleisch und lebende Beute fressend bekannt gewesen. Ich habe

nachgewiesen, dass diese Gewohnheit den Larven von Hypophloeus

zukommt, und zwar mit dem bemei'kenswerthen Verhalten, dass jede

Art sich ausschliesslich an eine bestimmte Art der Beute zu halten

scheint."

Die Larven der Alleculiden sind denen der Tenebrioniden

im Allgemeinen ähnlich, ohne dass sie denen der nächsten Ver-

wandten, also den Helopiden (von denen allerdings die Larven der

Gattungen Nephodes und Euboeus noch unbekannt sind) besonders

ähnlich wären. Im Gegentheil unterscheiden sie sich namentlich

durch die Bildung des letzten Dorsalsegmentes gei-ade von den

Helopiden-ljarven mehr als von den übrigen Tenebrioniden-

Larven. Als durchgreifenden Unterschied zwischen den Larven

beider Familien hebt Perris 1877 das unbewaffnete letzte Dorsal-

segment der AUeculiden-Larven hervor, während dasselbe bei den

Tenebr/oniden-Ij&rvexi stets bewaffnet oder in Spitzen ausgezogen

sei'). Allein bei der erst später bekannt gewordenen Larve von

OmopJdus schwindet dieser Unterschied; denn sie hat, wie die Tene-

brioniden -harven, ein mit 2 Stacheln endigendes letztes Dorsal-

segment. Andererseits haben die Hijpophloeus-Larv en, die Perris

selbst entdeckt hat, ein unbewaffnetes letztes Dorsalsegment.

Schiödte, der die Alleculiden mit den Tenebrioniden ver-

einigt, und dessen allgemeine Charakteristik der Tenebrioniden-

Larven^) auch auf die Alleculiden-harven zutrifft, stellt drei Ab-

theilungen auf, die er wie folgt unterscheidet:

1, Mandihulae dorso exteriore partis scissoriae fastigato, margine rotiin-

date ampUato, dorso exteriore partis manducatoriae in tuber elevato,

setoso aut spinoso. 1. Pimelia — Opatrum.
1' Mandibulae dorso exteriore partis scissoriae deorsum rotundato, dorso

exteriore partis manducatoriae excavato.

1) Larves des Col. 1877 p. 299. Nach Perris' (und Bouche's) Be-

schreibung der Larve von Crypticus qiiisqidlius trifft diese Charakteristik der

Tenebrioniden -Larven ziemlich zu, allein nach Schiödte ist das letzte

Dorsalsegment bei der Larve von Crypticus quisquilius ebenso gerimdet und

imbewatfnet, wie bei denen der Alleculiden. Da die Beschi-eibungen der beiden

Autoren auch sonst sehr erheblich von einander abweichen, so liegt die Ver-

muthung nahe, dass einer von beiden die Larve einer anderen Art oder anderen

Gattung vor sich gehabt habe. — Herr Conservator Loevendal in Kopen-

hagen schreibt mir auf meine Anfrage, dass die von Schiödte beschriebenen

Larven unzweifelhaft zu Crypticus gehören.

^) Vergl. Abth. I pag. 210.
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2 , Mandibidoe dorso exteriore partis scissoriae superne immarginato.

2. Bolitophagus — Helops.
2' Mandibulae dorso exteriore partis scissoriae superne argute maryinato,

acie tahcrculis hinis minutis munita, prürre suhmedio, seta rigida

coronato, altero basali, setas hinas longas, extrorsum directas gereute.

3. Allecula, Mycetocharis, Cistela.

])ie dritte dioscr Abllicüluugcu entspi'iclit der vorliegenden Familie

und wäre zu der nllgemeinen Charakteristik der Larven noch hinzu

zu fügen:

Annuluf! nonus abdominis segmcnto dorsali ad segmentum ventrale acco-

modato, superne conice in-oducto, tereti, apice rotundato, plerumque

inermi. Spiracida abdominalia circidaria. Corpus plerumque cylin-

dricum, duriuseulum, valde productum.

Es sind im (ianzen aus 7 Gattungen von 12 Arten die Larven

beschrieben worden, und zwar in l'olgender chronologischer Keihentblge:

1795 Olivier Pscudocistela ceramboides
1817 Kyber l'rionychus ater

1834 Beuche Mycetochara axillaris
— — linearis
— (Prionychus ater)

1834 Waterliouso . . . . Mycetochara humcralis
— .... {Pscudocistela ceramboides)

— .... (Prionychus ater)

1839 Westwood {Pscudocistela ceramboides)

1840 Perris {Prionychus ater)

1848 Ileeger {Pscudocistela ceramboides?)

1851 Mulsant Hymenorus Doublieri
1855 — Hymenalia rufipes

— {Mycetochara linearis)

1855 Cussac {Mycetochara linearis?)

1857 Perris Prionychus laevis

1862 — {Hymenorus Doublieri)

1877 — {Allecula niorio)

— (Mycetochara linearis)

1877 Schiüdto Allecula morio
— — rhenana
— {Prionychus ater)

— {Mycetochara linearis)

1886 Will (Mycetochara humeralis)

1887 Rey {Prionychus laevis)

1892 Xanibcu Omophlus Icpturoides

1894 —

—

rufitarsis

In systematischer Reilionfolge sind bisher die Larven folgender

Arten beschrieben worden, wäln-end von den eingeklammerten

Gattungen bisher uncli keine Larven bekannt sind.
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I. subfaui. Allecu lini.

Allecula morio, rhenana.

(Mycetocharina).

Hymenorus Doublieri.

Prionychus ater, laevis.

Hymenalia rufipes.

IKseudocistela ceramboides.

(donoderd).

(Isomira).

(Copistethus).

{Gerandryus).

Mycetochara axillaris, humeralis, linearis.

II. subfain. Omophlini.

(Podonta).

(Cistelina).

(Podontinus).

(Omophlina).

(Cteniopimis).

(Proctenius).

(Cteniopus).

(Heliostrhaema).

(Heliotaurus).

Oniophlus lepiuroides, rufitar.sis.

(Megischia).

{Brachycryptiis).

Eine zusammenhängende Beschreibung aller bekannten hierher-

gehörigen Larven ist, noch nicht gege})en worden. Schiödte be-

schreibt nur drei Gattungen mit 4 Arten und lässt die früher l)e-

schriebenen ganz unbeachtet.

Er cliarakterisirte ausführlich die Larven der drei Gattungen

Allecula, mit zwei Arten, Mycetochara mit einer Art (linearis) und

Prionychus, ohne jedoch die untersclieidenden Merkmale hervor zu

heben. Wenn man dieselben aus den Diagnosen hervorsucht, erhält

man folgendes Bild seiner Angaben:

Larven der Alleculiden-G?i{i\\n'^e,^\ nach Schiödte 1877.

Körper cylindrisch.

1, Die Nachschieber des Analsegmentes lang, schlank, rund, an

der Spitze abgestutzt, die Vorderbeine kaum länger als die

übrigen, Epistoma so lang als breit, Oberlippe ohne Höcker,

das drittletzte Fühlerglied deutlich kürzer als das vorletzte,
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die Mandibeln halb so lang als der Kopf, die Seitentheile der

Abdominalsegmente von den Rückensegmenten durch eine

sehr feine erhabene Linie gesondert.

2, das vorletzte Fühlerglied doppelt so lang als das drittletzte,

die valvula analis inferior dreilappig, die Abdominalstigmen

nicht versenkt. Allecula

2' Das vorletzte Fühlerglied nur Vj^ mal so lang als das dritt-

letzte, die valvulae anales ganzrandig, die Abdominalstigmen

in eine längliche Grube schwach eingesenkt. Mycetochara

1' Die Nachschieber des Analsegmentes sehr kurz, konisch, die

Vorderbeine um Vs länger als die Hinterbeine, Epistoma

breiter als lang, Clypeus mit 2, Unterlippe mit 4 kleinen

Höckerchen besetzt, das drittletzte Fühlerglied kaum kürzer

als das vorletzte, die Pleuren des Abdomens von den Ab-

dorainalsegmenten scharf, von den Dorsalsegmenten nicht ab-

gegrenzt, die valvulae anales ganzrandig, die Abdominalstigmen

in eine scharf umgrenzte ringförmige Grube eingesenkt.

Prionychus

Perris. dem 6 Arten aus 5 Gattungen bekannt waren, macht

wenigstens einige vergleichende Bemerkungen, aber Xambeu, der

bei Beschreibung der Larve von Omophlus auf diese Bemerkungen

und auf die mustergültigen S chiödte'schen Beschreibungen der ver-

wandten Gattungen hätte Bezug nehmen müssen, thut solches so

wenig, dass man ein sehr wichtiges Mei'kmal, die Form der Nach-

schieber des Analsegmentes, in seinen seitenlangen Beschreibungen

vergeblich sucht. Noch mangelhafter sind Mulsant's Beschreibungen,

die bisweilen recht ausführlich sind, aber dennoch keine thatsäclilichen

Anhaltspunkte geben'). Selbst Perris' genaue Beschreibungen ver-

sagen bisweilen vollständig^). Auch hat er leider versäumt, von den

Larven der Gonodera ceramboides und der Hymenalia fusca, die ihm

in natura vorlagen, eingehendere Angaben zu machen, obgleich er

wissen musste, dass die früheren Beschreibungen absolut unbrauchbar

waren. Um so dankenswerther ist seine kurze Notiz (Larv. p. 299)

über die Nachschieber. Man kann die Larven der in Betracht

kommenden 7 Gattungen etwa wie folgt unterscheiden:

1, Das letzte Dorsalsegment unbewaffnet, die Larve lebt in altem

Holz und in Baumstämmen.

2, Die Nachschieber auf der Unterseite des Analsegmentes sind

lang.

3, Körper rothgelb, cylindrisch, Mandibeln '/s so lang als der

Kopf (nach Schiödte).

^) Vergl. Hymenorus DoubUeri,

-) Vergl. ebenda.
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4, Mandibcln halb so lang als der Kopf (nach Perris),

Tibien der Vorderbeine auf der Unterseite mit 8 Stacheln

besetzt, die valvula analis inferior dreilappig, die Abdominal-

stigmen nicht vertieft. Allecula

4' Mandibeln ^/g so lang als der Kopf (nach Perris), Tibien

der Vorderbeine auf der Unterseite mit 5 Stacheln besetzt,

die valoulae anales ganzrandig, die Abdominalstigmen in

eine längliche Grube versenkt. Ilifcetochnrd

3' Körper weisslich röthlich (nach Mulsant halb cylindrisch?).

Hymenorns
1' Die Nachschieber sind sehr kurz.

3, Die Beine sind von gleicher Länge.

4, Die Beine sind ziemlich lang. IlijmenaUa

4' Die Beine sind kurz (?) (nach Westwood), die Mandibeln

ohne Zahn an der Basis (nach Waterhouse). Pseudodstela

3' Die Vorderbeine sind länger als die übrigen, Mandibeln mit

einem grossen Zahn an der Basis. Prionychus

1' Das letzte Dorsalsegment endigt mit zwei kurzen geraden

Stacheln, die Vorderbeine sind länger als die übrigen, die

Larve lebt in der Erde. OmopJdus

Die Beschreibungen der Larven der in Deutschland vorkommenden

Arten und die genaueren Citate werden bei den einzelnen Gattungen

gegeben werden. Hier sei nur bemerkt, dass sie theils in faulem

Holz, theils im Mulm hohler Bäume, der aus Holzmehl und Larven-

excrementen besteht, theils in Baumschwämmen (Mi/cetochara-Arten),

theils unterirdisch, und zwar bald von thierischen Abfällen (Omophlus

lepturoiäes), bald von Pflanzenwurzeln {Omophlus rufitarsis) leben.

Die letztgenannte Art kann daher dem Getreide schädlich werden.

Endlich lebt die Larve einer Mycetochara - Art wahrscheinlich in

Ameisen-Nestern, da das ausgebildete Insekt dort vorkommt.

Die Puppen haben ebenfalls mit denen der Tenebrioniden
grosse Aehnlichkeit. Perris schilderte 1857 die Puppen beider

Familien, deren Vereinigung er befürwortete, wie folgt'): ,,Wenu

man die Puppen mit denen der Elateriden vergleicht, findet man
folgende auffallende Unterschiede: die der Elateriden haben einige

kleine, symmetrisch vertheilte, haartragende Papillen, die der Tene-

brioniden zeigen, ausser den haartragenden Papillen des Pi'othorax,

an den Abdominalsegraenten scharf abgesetzte, mehr oder weniger

bizarre Verbreiterungen, wie man sie, meines Wissens, nur an den

Puppen dieser Familie findet."

Die ausgebildeten Insekten leben in einigen Fällen, ganz so

') Ann. Soc. ent. Fr. 1857 pao-. 376.
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wie ihre Larven, nämlich in faulem Holz, unter Rinde, in Baum-
schwämmen verborgen, meist aber verlassen sie ihren Geburtsort und

fliegen zu Hochzeitszwecken auf blühenden Bäumen oderDoldenblüthen

umher. Eine Mycetochara - Art lebt in Ameisen-Nestern. Ob sie

aber auch ihre Entwickelung dort durchmacht, ist zwar wahrschein-

lich, aber noch nicht nachgewiesen.

Linne bildete aus den wenigen ihm bekannten Arten der vor-

liegenden Familie eine Abtheilung seiner Gattung Chrysomela. F a b r i c iu s

war der erste, der 1775 die Arten zu einer besonderen Gattung ver-

einigte, deren Umfang der jetzigen Familie entspricht. Er nannte

sie Clstela und trennte 1801 eine zweite Gattung, Ällecula, von ihr

ab. Da Geoffroy den Namen Cistela mit guter Gattungsbeschreibung

bereits 1762 an eine andere Gattung*) vergeben hatte, so muss der

^) An eine Gattung der Familie Byrrhidae. Dass Fabricius die von

Geoffroy aufgestellten Gattungsnamen nicht gelten Hess und vielfach ander-

weitig neu verwendete, ist entschieden zu missbilligen und hat viel VerwiiTung

in der Nomenclatur verursacht. Auch heute noch wollen einige Autoren die

Geoffroy 'sehen Gattungsnamen durchweg beseitigt wissen (vergl. z.B. Gangl-
bauer Wien. ent. Zeit. 1883 pag. 39), weil Geoffroy sich 1762 nicht der

Linne' sehen, 1758 eingeführten binären Nomenclatur bedient habe. Dieser

Vorwurf ist zwar in Bezug auf Geoffroy 's Speciesnamen massgebend, die er

nur französisch giebt und dadurch unanwendbar macht, nicht aber in Bezug

auf seine Gattungsnamen, die er durchweg lateinich gebildet und ausserdem

gut charakterisirt hat. Bei Gattungsnamen giebt es keine binäre Nomenclatur,

diese tritt erst bei Artbezeichnungen in Gebrauch. Eine Gattungsbeschreibung

wird dadurch nicht ungültig, dass der Inhalt der Gattung mangelhaft oder gar

nicht angegeben ist. Latreille z. B. stellte im Precis 1795 lauter Gattungen

ganz ohne Inhaltsangabe auf, deren Geltung nie bestritten wurde. Linne stellte

1746 in der Fauna suecica die ersten Gattungen auf (wobei er den Gattungs-

begriff überhaupt schuf), gab ihren Inhalt aber nur durch Bezeichnung der zu-

gehörigen Arten mittelst kurzer Diagnosen an. Die binäre Nomenclatur der

Arten führte Linne erst 1758 ein, diese hat aber mit dem 1746 geschaffenen

Gattungsbegriff nichts zu thun und Linne 's Gattungen vor 1758 sind auch nie

als ungültig betrachtet worden. Geoffroy 's Gattungen stehen genau auf

demselben Standpunkt wie Linne 's Gattungen vor 1758: die ihi-en Inhalt

bildenden Arten sind, soweit sie nicht neu sind, durch Diagnosen und Citate

imd ausserdem durch französische binäre Nomenclatur bezeichnet. Es ist also

kein Grund vorhanden, die Geoffroy 'sehen Gattungen abzulehnen, wenn

auch seine Arten von 1761 keine prioritätsberechtigten Namen haben. Letzteren

wurden erst von Goeze 1777 und von Fourcroy 1785 lateinische Namen er-

theilt, auch hat Geoffroy alle .Arten der Nachträge der II. Aufläge 1802 mit

lateinischer binärer Nomenclatur versehen, im Uebrigen aber die Fourcroy 'sehen

Namen nicht acceptirt, weil eben nur diese Nachträge wirklich neu gedruckt

wurden, alles Uebrige aber im alten Druck, also nur als sog. Titel-Auflage zum

zweiten mal erschien.

Aus der Anerkennung der Geoffroy 'sehen Gattungen folgt durchaus nicht
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Name der Familie von der zweiten Fabrici' sehen Gattung ab-

geleitet werden. Die meisten folgenden Autoren brachten die Familie

in nahe Beziehung zu den Tenebrioniden, zuletzt nochmals Perris')

und Schiödte"-^) auf Grund der ähnlichen Larven. Da indess die

gekämmten Klauen ein scharfes morphologisches Merkmal abgeben

und auch der Habitus von den meisten Tenebrioniden durchaus ver-

schieden ist, scheint die Abgrenzung der Familie der Alleculidae

ganz gerechtfertigt und ist in letzter Zeit allgemein angenommen.

Latreille vereinigte anfangs^) die wenigen damals bekannten

Arten unserer Familie zur einen Gattung Cistela Fbr., und diese mit

Tloria Fbr. und NecydaUs Fbr. zu seiner 10. Familie (ohne Benennung).

Sechs Jahre darauf^) schuf er als 26. Familie die Cisteleniae für

Oedemera, Cistela und Rhinomacer und vereinigte die inzwischen von

Fabriciiis aufgestellte Gattung AUecula mit Cistela. Doch beliess

er einen Theil der Arten (nämlich Priomjchus ater vxnd Mycetocliares

barbata) noch bei der Gattung Helops, als Helops ater und Helops

barbatus^). Die Vereinigung von AUecula mit Cistela motivirte La-

treille bei der ausführlicheren Behandlung der Familien^), führte

aber unter seinen 11 Ai-ten von Cistela keine echte AUecula anP).

Die Familie ist übrigens hier zur 27. geworden und um eine Gattung

Rkinosimus vermehrt, und zu den bei Helops verbliebenen Arten ist

Mijcetochara quadrimaculata hinzugekommen als Helops -i-maculatus^)

.

Eine echte AUecula (morio Fbr.) scheint Latreille erst später kennen

gelernt zu haben und da fiel ihm die Verwandtschaft derselben mit

seinem Helops barbatus auf^). Es mag daraus die Veranlassung ent-

standen sein, die Gattung Cistela von Oedemera., Rhinomacer und

(wie Ganglbauer meint ibid. p. 92), dass dann alle übrigen Autoren, welche

die Linne'sche Nomenclatur nicht kannten oder nicht befolgen wollten, be-

rücksichtigt werden müssen. Es wird das in Bezug auf Gattungsnamen nui" bei

denen zu geschehen haben, welche auf dem Linne' sehen Standpunkt von 1746

stehen, und in Bezug auf Artnamen nur bei denen, welche Linne's binäre

Nomenclatur von 1758 befolgen. Bei einigen Autoren vor Linne kommen an-

scheinend binäre Namen vor; es fehlt diesen Autoren aber der Collectivbegriff

der Gattung. Sehr treffend hat Weise die Frage der G e offroy 'sehen Gat-

tungsnamen beantwortet. (Vergl. Wien. ent. Zeit. 1883 p. 91.^

1) Ann. Soc. ent. Fr. 1857 pag. 375. — Vergl. auch pag. 804.

• 2) Metam. Bleut. — Vergl. auch pag. 805.

3) Precis d. Car. 1796 p. 27.

*) Hist. nat. d. Crust. et Ins. lll 1802 pag. 188.

6) ibid. p. 178.

«) ibid. XI 1804 pag. 18.

^) ibid. p. 19—22.

8) ibid. p. 349.

3) Genera crust. et Ins. U 1807 p. 227.
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Rhinosimus zu trennen^) und sie später in engere Verbindung mit

Helops zu bringen. 1817 stellte Latreille als dritte Familie seiner

Heteromeren die Stenelijtres auf^), in welcher Cistela nur noch

als Untergattung der ersten Haujjtgattung JJe^oj?« auftritt (zu^sammen

mit Nilio, Pytho, Hallomenus und Serropalpus), während die andere

Hauptgattung Lagria die Untergattungen Melandrya, Calopus,

Nothus, Oedemera, Stenostoma und Bhinomacer mit umfasste. Diese

gar zu enge Verbindung mit Helops wurde 1825 gelöst; denn jetzt

theilte Latreille seine Familie Stenelytra in 6 Tribus [Helopü,

Clstelides, Securipalpi^ Oedemerites, Rhynchostoma) und charakterisirte

zum ersten mal die Tribus Cistelides durch die gezähnelten
Klauen^). Durch diese Entdeckung legte er den Grund zur Ab-

grenzung unserer Familie. Seine andei-en Angaben (ungetheilte

Mandibelspitze und freie Einlenkung der Fühler) sind nur theilweise

zutreffend. Unterdessen war durch Gyllenhal die G-attung Myce-

tophila begründet worden, die zusammen mit Allecula und Cistela

den Bestand der Tribus bildete. Eine Charakterisirung dieser drei

Gattungen und einer vierten {Lystronychus) gab Latreille erst in

seinem letzten Hauptwerk*). Er taufte hierbei die Gattung Myce-

tophila in Mycetochares um, Aveil der Gyllenhal'sche Name schon

vergeben war, und wies ihr seinen Helops barhatus zu. Nur der

Helops ater hat seinen richtigen Platz durch Latreille nicht an-

gewiesen erhalten, sondern wurde erst durch Stephens 1832 aus der

Gattung Helops entfernt und in unsere Familie gebracht.

Stephens vereinigte 1832 die hierher gehörigen Gattungen der

britischen Fauna \mt Helops zu einer Familie Helopidae, in welcher

er fünf Gattungen, von denen eine neu war, in folgender Weise

unterschied ^)

:

Die Gattungen der Helopidae Stephens 1832.

1, Mandibeln an der Spitze gespalten.

2, Klauen glatt, nicht gezähnelt. Helops Fbr.

2' Klauen gezähnelt.

3, Körper breit, eiförmig. Eryx Steph.

3' Körper schmal, gestreckt. Mecytocharus Latr.

1' Mandibeln mit einfacher Spitze.

2, Halsschild hinten breiter, halbkreisförmig. Cistela Fbr.

2' Halsschild hinten schmal, fast quadratisch." Allecula Fbr.

^) Considerations gener. 1810.

2) Regne anim. de Cuvier T. III 1817 p 304.

^) Familles naturelles de Regne animal 1825 p. 379.

4) Regne animal ed. II 1829 pag. 41—42.

^) Illustr. brit. Entern. V 1832 p. 24.
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Zu bemerken ist, dass Stephens' Gattung Alleciila nicht unserer

gleichnamigen Gattung, sondern der Gattung Cteniopiis entspricht.

Seine Gistela entspricht ungefähr der Gattung Cistela in Lacordaire's

Sinn, aber die Spitze der Mandibehi ist irrthümlich als einfach an-

gegeben.

Soli er bildete zuerst, nach Ausschluss von Helops-, eine be-

sondere Familie, die er anfangs Cistelides, später Xystropides

nannte und durch die gezähnelten Klauen charakterisirte. Er gab

1835 *) eine dichotomische Uebersicht der 13 von ihm angenommenen

Gattungen, von denen 7 neu waren, und theilte die Familie in zwei

Tribus, die er hauptsächlich nach der Mandibelspitze und nach dem

Endglied der Maxillartaster unterschied, und in 13 Gattungen. Seine

Eintheilung war eine ganz natürliche:

Die Xystropides nach Solier 1835.

1, Mandibehi an der Spitze gespalten, Endglied der Maxillartaster

stark beilförmig oder messerförmig, Vorderhüften fast immer

getrennt. I. Tribu Cistelites.

2, Das vorletzte Glied der Tarsen wenigstens an den Vorder-

beinen mit einem unter das Klauenglied vorragenden Lappen.

1. Section.

3, Augen auf der Stirn sehr stark genähert. Lobopoda Sol.

3' Augen auf der Stirn einander nicht sehr stark genähert.

4, Endglied der Maxillartaster quer beilförmig.

5, Das 1. Glied der Vordertarsen deutlich dreieckig und

kürzer als die beiden folgenden zusammen, das 3. Glied

der vorderen Tarsen zweilappig. Dietopsis Sol.

5' Das I.Glied der Vordertarsen schmal, deutlich länger als

die beiden folgenden zusammen. Alleciila Fbr.

4' Endglied der Maxillartaster nicht stark quer. Priomjclms Sol.

2' Das vorletzte Glied der Tarsen ohne deutliche Lappen.

2. Section.

3, Das EndgUed der Maxillartaster an der Spitze gerade ab-

stutzt, beilförmig, nicht messerförmig.

4, Der Fortsatz des Frosternums zwischen den Vorderhüften

nicht sehr schmal, Fühler zur Spitze merklich verdickt.

5, Das 9. und 10. Glied der Fühler nicht knopfförmig.

^) Annales de la Soc. ent. d. France^T. IV p. 229-248.
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6, Fühler zur Spitze massig verdickt, das letzte Glied

schmal und fast cylindrisch.

7, Kopf nach hinten beträchtlich verlängert, Halsschild

länglich. Xystronia Sol.

1' Kopf kürzer, nach hinten wenig verlängert, Halsschild

etwas quer, fast rundlich. Lystronychus Latr.

6' Die letzten Glieder der Fühler stark compi-imirt, das

letzte breit eiförmig. Xystropus Sol.

5' Das 9. und 10. Fühlerglied knopfförmig. Cteisa Sol.

4' Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften sehr

comprimirt, Fühler fast fadenförmig. Mycetochares Latr.

3' Das letzte Glied der Maxillartaster an der Spitze schräg ab-

geschnitten und deutlich messerförmig, Fühler dünn, zur

Spitze abnehmend. Clstela Fbr.

1' Mandibeln mit einfacher Spitze, Endglied der Maxillartaster

kaum grösser als das vorhergehende, nur schwach beil- oder

messerförmig, Vorderhüften fast immer an einander stehend.

II. Tribu Cteniofites.

2, Das Endglied der Maxillartaster deutlich breiter als das

vorhergehende Glied imd gestreckt beilförmig oder schmal

und messerförmig.

3, Endglied der Maxillartaster deutlich beilförmig, Fühler zur

S])itze etwas verdickt. Oniophlus Sol.

3' Endglied der Maxillartaster kaum breiter als das vorher-

gehende Glied und messerförmig, Fühler sehr dünn und

fadenförmig. Cteniopus Sol.

2' Das Endglied der Maxillartaster kaum grösser als das vorher-

gehende Glied und an der Spitze gerade abgestutzt.

Megischia Sol.

In Bezug auf die Arten beschränkte sich So Her meist nur auf

eine blosse Aufzählung.

Ausführlicher bearbeitete sodann Ca st ein au') die Arten, wo-

bei er die von So Her neu aufgestellten Gattungen grösstentheils

nur als Untergattungen gelten Hess und nach Klug die Gattung

Pfes/a Klug hinzufügte, die nach Lacordaire^) mcht von Hynienalia

zu trennen ist.

Redten bacher theilte 1845 die Familie in 7 Gattungen, die

er wie folgt unterschied^).

1) Hist. nat. II 1842 p. 242—247.

2) Gen. Col. V p. 506.

^) Die Gattungen der deutschen Käfer-Fauna nach der analytischen Methode

bearbeitet 1845 pag. 130.
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Gattungen der Familie CisteJae nach Redtenbacher 1845.

1, Oberkiefer an der Spitze gespalten. Endglied der Kiefertaster

stark beilförmig.

2, Vorletztes Fussglied in einen kleinen fast herzförmigen Lappen

erweitert.

3, Letztes Glied der Kiefertaster wenigstens zwei mal so breit

als lang, Hinterecken des Halsschildes stumpf. Allecula Fbr.

3' Letztes Glied der Kiefertaster nur etwas breiter als lang,

Hinterecken des Halsschildes zugespitzt. {Eryx Steph.)

Prionychus Sei.

2' Vorletztes Fussglied einfach.

3, Hüften der Vorderbeine durch einen deutlichen Zwischen-

raum von einander entfernt. Cistela Fbr.

3' Hüften der Vorderbeine kegelförmig aus den Gelenkpfannen

hervorragend, durch keine Hornleiste getrennt und an der

Spitze sich berührend, {ßlycetophila Gyll.) Mycetocliares Latr.

1' Oberkiefer mit einfacher Spitze. Endglied der Kiefertaster

nur schwach beilförmig.

2, Hüften der Vorderbeine durch eine deutliche Hornleiste von

einander entfernt. Megischia Sol.

2' Hüften der Vorderbeine nicht getrennt, an der Spitze sich

berührend.

3, Flügeldecken walzenförmig, Halsschild nach vorne und rück-

wärts gleichmässig vei-engt mit abgerundeten Hinterecken.

Omophlus Sol.

3' Flügeldecken eiförmig. Halsschild nach vorne stark verengt,

am Grtinde am breitesten oder ebenso breit wie in der Mitte

mit mehr oder minder rechtwinkligen Ecken. Cteniopus Sol.

Zu bemerken ist, dass Redtenbacher's Gattung Megischia

unserer Gattung Podonta entspricht. In der Fauna Austriaca von

1849 wurde nichts geändert, aber in den späteren Auflagen sind die

Gattungen Upinella und Hymenorus eingefügt.

Am ausführlichsten bearbeitete endlich Mulsant die Arten der

französischen Fauna 1856, wobei er 5 neue Gattungen aufstellte

(eine hatte er schon 1852 beschrieben), und in einem Nachtrag (Op.

VII 1856 p. 17— 59), in welchem eine siebente Gattung hinzukam.

Er theilte seine Pectinipedes, wie er unsere Familie nennt, in zwei

Familien, Cisteliens und OmopJiliens, und die erstgenannte der-

selben wiederum in mehrere Aeste und Zweige. Die folgende Tabelle

giebt ein Bild seiner Eintheilung.
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Mulsant's Eintlieilung der Pectinipedes.

1, Abdomen im Allgemeinen aus fünfSegmenten gebildet, Mandibeln

an der Spitze gespalten, Endglied der Maxillai-taster bedeutend

grösser als das vorhergeliende. I. Fam. Cisteliens.

2, Fühler dick, gewöhnlicli mit etwas steifen Haaren besetzt,

Mesosternum zwischen den Mittelhüften an der Spitze ge-

wöhnlich weniger schmal als das Prosternum zwischen den

Vorderhüften, Körper flacher. 1. 'Branche Mi/cetocharaires.

3, Das vorletzte Glied der Tarsen ohne Lappen.

Mycetodiares Latr.

3' Das vorletzte Glied der Tarsen mit einem unter dem Klauen-

glied vorragenden Lappen. Hymenoras Muls.

2' Fühler dünn, gewöhnlich fast kahl oder wenig (anliegend)

behaart, Vorderhüften stets ganz getrennt, Körper gewölbter.

2. Branche Cistelaires.

3, Endglied der Maxillartaster stark quer dreieckig.

1. Rameau AUeculates.

4, Das 3. Fühlerglied kürzer als das 4. Allecula Fbr.

4' Das 3. Fühlerglied länger als das 4. üpineUa Muls.

3' Endglied der Maxillartaster messerförmig oder gleichseitig-

dreieckig. 2. Rameau Cistelates.

4, Das dritte Glied der Fühler kürzer als das vierte.

5, Halsschild nicht halbkreisförmig, schmäler als die Flügel-

decken. Gonodera Muls.

5' Halsschild fast halbkreisförmig.

6, Halsschild an der Basis zweibuchtig.

7, Das vorletzte Glied der Hintertarsen olnie Lappen.

Cistela Fbr.

7' Das vorletzte Glied der Tarsen auf der Unterseite mit

einem unter das Klauenglied vorragenden Lappen.

Hymenalia Muls.

6' Halsschild an der Basis fast gerade abgestutzt.

Isomira Muls.

4' Das dritte Glied der Fühler wenigstens so lang als das

vierte, vorletztes Glied der Mittel- und Hintertarsen mit

einem unter das Klauenglied vorragenden Lappen, Basis des

Halsschildes zweibuchtig. Eryx Steph.

1' Abdomen im Allgemeinen aus sechs Segmenten bestehend,

Mandibeln mit einfacher Spitze, Endglied der Maxillartaster

wenig grösser als das vorhergehende. IL Fam. Omophliens.

2, Epipleuren der Flügeldecken fast bis zum Nahtwinkel reichend.

3, Halsschihl fast halbkreisförmig, die Hinterwinkel den Schultern

der Flüdeldeckeu anliegend. Podonfa Muls.
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3' Halsschild nicht halbkreisförmig, die Hinterwinkel den

Schultern der Flügeldecken nicht anliegend.

4, Fühler dünn. Cteniopus Sol.

4' Fühler in der Endhälfte verdickt. Heliotaurus Muls.

2, Epipleuren der Flügeldecken hinter den Hinterhüften

schwindend, Fühler in der Endhälfte verdickt. Omophlus Sol.

Lacordaire gab 1859^) eine umfassende Charakteristik der

von ihm angenommenen 15 Gattungen, wobei er einige der Mulsant-

schen Gattungen einzog. Er theilte die Familie in zwei Tribus und

die zweite Tribus in drei Gruppen. Folgende Uebersicht giebt sein

System wieder.

System der Cisteliden nach Lacordaire.

1, Metasternum sehr kurz, Halsschild ohne Seitenrand.

I Tribus Cylindrothorides

Körper ungeflügelt, Flügeldecken verwachsen, Schildchen sehr

gross, Tarsen mit Lappen. 1 Art vom Cap. Cylindrothorus Sol.

1' Metasternum von normaler Länge, Halsschild mit Seitenrand,

Körper geflügelt, Flügeldecken nicht verwachsen, Schildchen

klein. II Tribus Cistelides vrais

1, Fortsatz des ersten Abdominalsegments zwischen den Hinter-

hüften spitz dreieckig, oft klein oder fast fehlend.

3 , Fünf sichtbare Abdominalsegmente wenigstens beim Weib-

chen, Endglied der Maxülartaster viel breiter als das vorher-

gehende. 1. Gruppe Cistelides vrais

4, Mandibeln gerade, nur an der Spitze gebogen, diese einfach,

Kopfschild verlängert.

5, Halsschild länglich vieretkig, viel schmäler als die Flügel-

decken. 3 Arten aus Australien. Atractus Lacord.

h' Halsschild an der Basis so breit als die Flügeldecken.

In Australien zwei Arten und eine in Neu-Seeland.

Tanychilus Newm.
4' Mandibeln kurz, an der Spitze gespalten,

5, Kopf in der Ruhe an den Fortsatz des Prosternums

(zwischen den Vorderhüften) angelegt, die Tarsenglieder

mehrfach mit starken Lappen,

6, Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften nach

hinten verlängert und gefurcht, ein Fortsatz des Meso-

sternums in diese Furche eingreifend. 2 Arten aus Süd-

Amerika. Blepusa Westw.

6' Fortsatz des Prosternums zwischen den Vordei-hüfteu

1) Genera des Col. V 1859 pag. 490—517.

V. 2.
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hinten rasch abfallend, Mesosternum ohne Fortsatz. Zahl-

reiche Arten in Süd-Amerika. Lolopoda Sol.

b' Kopf in der Ruhe nicht an das Prosternum anlegbar.

Hierher die Gattungen Allecula, Cistela und Mycetochares,

in deren Unterscheidung Lacordaire nicht glücklich ge-

wesen ist.

3' Sechs sichtbare Abdominalsegmente bei Männchen und

Weibchen, Endglied der Maxillartaster nicht viel grösser

als das vorhergehende, Mandibeln mit einfacher Spitze,

Tarsenglieder ohne Lappen. 2. Gruppe Cteniopides

4 Mandibeln kurz, von der Mitte an gebogen, Kopfschild

'

kürzer als bei Ctenwpus, Halsschild so breit wie die

Schultern der Flügeldecken. Podonta Muls.

4' Mandibeln verlängert, gerade, an der Spitze gebogen.

5 Hinterwinkel des Halsschildes rechtwinklig. Ctemopus Sol.

5' Hinterwinkel des Halsschildes gerundet oder sehr stumpf-

. 1 ,.^ Omoflilus Sol.

r Fortsatz des ersten Abdominalsegments ziemlich breit, kurz

dreieckig, bisweilen fast eiförmig, Abdomen mit 5 Segmenten,

Endglied der Maxillartaster viel breiter als das vorhergehende,

Mandibeln an der Spitze gespalten, Tarsenglieder ohne Lappen,

Halsschild meist viel schmäler als die Flügeldecken.

3. Gruppe Lystronyclndes

3 Schenkel an der Basis sehr schmal, weiterhin stark verdickt

'

Zahlreiche Arten in Südamerika. {Mecocerus Sol. nee Schonh.)

Prostenus Lacord.

3' Schenkel allmälig stärker werdend.

4, Halsschild an der Basis schmäler als die Flügeldecken,

Körper gestreckt

5 Fühler fadenförmig. 3 Arten aus Süd-Amerika. {Xystroma
'

g^^^
N Lystronychus Latr.

5' Fühler zur Spitze comprimirt und verbreitert. 4 Arten

aus Süd-Amerika. Xystropus Sol.

4' Halsschild an der Basis so breit als die Schultern der

Flügeldecken, Körper oval. 4 Arten in Süd-Amerika, von

denen nur eine beschrieben. <^'^e«sa Sol.

Leconte gab 1862 ») eine Uebersicht der nordamenkamschen

Gattungen, von denen 5 neu waren.

Leconte' s Gattungen von 1862.

. c, ' „ i,^-,.tot Stenochidus
1 Stirn ganz verhärtet.

l' Stirn mit häutigem Vorderrand.

1) Vergl. Class. Col. N. Amer. 1862 p. 244.
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2, Mandibeln an der Spitze ausgerandet.

3, Sechstes Abdominalsegment nicht sichtbar.

4, Vorderhüften durch das Prosternum getrennt.

b, Tarsenglieder mit deutlichen Lappen. Allecula

b' Tarsenglieder mit undeutlichen Lappen.

6,, Endglied der Maxillartaster länger als breit. Gistela

6' Endglied der Maxillartaster quer. Stigmatoma
4' Vorderhüften aneinanderstehend. Mycetochares

S' Sechstes Abdominalsegment sichtbar, Tarsenglieder ohne

Lappen.

4, Zweites und drittes Fühlerglied gleich lang, sehr klein.

Chromatia

4' Drittes Fühlerglied länger als das zweite. Ghapnochroa

2' Mandibeln mit einfacher Spitze. Androchirus

Von diesen 8 Gattungen zog Leconte eine später ein, nämlich

Stigmatoma^ ^ die er mit Mycetochares vereinigte, und fügte vier be-

kannte Gattungen Prostenus Latr., Hymenorus Muls., Isomira Muls.

und Cteniopus Sol. hinzu, so dass jetzt 11 Gattungen als in Nord-

amerika vorkommend gelten können, die sich nach Leconte's
Tabelle von 1883'), wenn sie auf unsere Methode übertragen und

die Gattungen mit Autoren versehen werden, wie folgt darstellen:

Die nordamerikanischen Gattungen der Alleculiden.

1, Fortsatz des ersten Abdominalsegmentes breit dreieckig.

1. Gruppe Lystronychi.

Mandibeln an der Spitze ausgerandet. Prostenus Latr.

1' Fortsatz des ersten Abdominalsegmentes schmal, zugespitzt.

2, Mandibeln an der Spitze ausgerandet oder (selten) abgestutzt.

3, Körper an die Form von Upis erinnernd, Halsschild fast

quadratisch, schmäler als die Flügeldecken, diese gestreckt

und tief gestreift, das vorletzte Glied der Tarsen gelappt.

2. Gruppe Upinellae.

Mandibeln fast abgestutzt, Endglied der Maxillartaster sehr

lang. Stenochidus Lee.

3' Körper oval, Halsschild an der Basis am breitesten, die

Hinterwinkel deutlich. 3. Gruppe Gistelae.

4, Vorletztes Glied der Tarsen gelappt.

5, Endglied der Maxillartaster quer. Allecula Fbr.
5' Endglied der Maxillartaster gleichseitig dreieckig.

Hymenorus Muls.

1) Vergl. Class. Col. N. Amer. ed. H 1883 p. 390. — Mit Ausnahme der

1. Gruppe wurde sie schon 1866 New Spec. I pag. 187 publicirt.

2*
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4' Vorletztes Glied der Tarsen nicht gelappt.

5, Endglied der Maxillartaster gestreckt dreieckig.

Cisiela Fbr.

5
' Endglied der Maxillartaster breit dreieckig.

6, Das dritte Fühlerglied ziemlich gleich dem %aerten.

7, Vordertarsen so lang als die Tibien, Fühler schlank.

Isomira Muls.

7' Vordertarsen kürzer als die Tibien, Fühler dick.

Mycetochares Latr.

6' Das dritte Fühlerglied viel kürzer als das vierte, das

sechste Abdominalsegment sichtbar.

7, Fühler stark gesägt, das zweite und dritte Glied gleich

lang. Chromaüa Lee.

7' Fühler lang, nicht gesägt, das dritte Glied länger als

das zweite. Capnochroa Lee.

2' Mandibeln mit scharfer Spitze, das sechste Abdominalsegment

sichtbar. 4. Gruppe Cteniopi.

3, Hinterhüften durch eine Querfurche getheilt, der hintere

Theil grösser, flach, mit scharfem Hinterrande, Vordertarsen

des Männchens verlängert, von unregelmässiger Form.

Ändrochirus Lee.

3' Hinterhüfteu in zwei annähernd gleiche Theile getheilt,

Fühler schlank, Hinterwinkel des Halsschildes rechtwinklig.

Cteniopus Sol.

Jacquelin du Val hat 1863') die europäischen Gattungen in

2 Hauptgruppen getheilt und zum Theil durch neu aufgefundene Merk-

male gut charakterisirt.

Die europäischen Gattungen der ,.C'istelicles^''

Jacquelin du Val 1863.

I, Abdomen mit 5 Segmenten (ausgenommen bisweilen beim ^),

Maxillarlappen nicht lamellenformig, Mandibeln etwas zwei-

spitzig. I Cistelites propres.

1 , Vorletztes Tarsenglied mit einem Lappen.

2, Endglied der Mixillartaster quer beilförmig.

3, Hinterschenkel die Hinterleibsspitze überragend, das 3 Füliler-

glied so dick und deutlich länger als das 4., die drei letzten

verkleinert. Upinella Muls,

3' Hinterschcnkel kürzer als das Abdomen, das 3. Fühle.r-

glied deutlich schmäler und kürzer als das 4., die drei

letzten kaum verkleinert. Allecula Fbr.

1) Genera Col. Eur. III 1863 p. 356—358.
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2' Endglied der Maxillartaster messerförmig oder schwach beii-

förmig.

3, Halsschild quer, nach vorn wenig verengt, mit rechtwinkligen,

nicht nach hinten gerichteten Hinterwinkeln, Endglied der

Maxillartaster beilförmig. Hymenorus Muls.

3' Halsschild annähernd halbkreisförmig, mit nach hinten ge-

richteten, den Schultern der Flügeldecken anliegenden Hinter-

wiukeln, Endglied der Maxillartaster messerförmig.

4, Fühler etwas kürzer als der halbe Körper, das 3. GHed so

lang oder etwas länger als das vierte, Vordertarsen etwas

comprimirt, mit schräg abgeschnittenen Gliedern.

Prionyclms Sol.

4' Fühler länger als der halbe Körper, das 3. Glied kürzer

als das 4. (beim ^ sehr klein), Vordertarsen nicht com-

primirt, die Glieder nicht oder kaum schräg abgeschnitten.

Hymenalia Muls.

1' Kein Tarsenglied mit einem Lappen.

2, Seiten des Halsschildes nach vorn ganz stumpf und un-

gerandet, Vordertarsen schlank, das 1. Glied so lang als das

letzte. Cistela Fbr.

2' Seiten des Halsschildes bis vorn gerandet, das 1. Glied der

Vordertarsen kürzer als das letzte.

3, Fühler schlank oder lang, nicht abstehend behaart, Vorder-

tarsen nicht oder wenig küi'zer als die Tibien, auf der

Unterseite fein bürstenförmig behaart.

4, Vordertarsen beim c^ bedeutend erweitert, beim $ ziemlich

breit, Mitteltarsen so breit wie die Vordertarsen bei Isomira,

Hinterwinkel des Halsschildes stumpf, den Schultei-n der

Flügeldecken nicht anliegend. Gonodera Muls.

4' Vordertarsen beim (^ nur wenig erweitert und flachgedrückt,

beim $ nicht flachgedrückt, aber fast ebenso dick, die

Mitteltarsen fadenförmig, Hinterwinkel des Halsschildes

den Schultern der Flügeldecken deutlich anliegend.

Isomira Muls.

3' Fühler massig lang, ziemlich dick und deutlich abstehend

behaart, Vordertarsen deutlich küi'zer als die Tibien, cylin-

drisch, ohne deutliche Bürsten auf der Unterseite.

Mijcetochares Latr.

I' Abdomen mit sichtbaren 6 Segmenten bei S imd $, Maxillar-

lappen lamellenförmig, Mandibeln mit einfacher Spitze.

II Cteniopites.

1, Hinterhüften durch eine Querfurche in 2 Theile getheilt, der
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hintere Theil flach und deutlich breiter und am Hinterrande

scharfkantig. Podonta Muls.

1' Hinterhüften durch die Querfurche in 2 fast gleiche Theile

getheilt, der hintere Tlieil mit gaiiz stumpfem Hinterrande.

2, Epipleuren der Flügeldecken allmälig nach hinten verengt,

bis gegen die Spitze deutlich.

3, Fühler wenigstens so lang als der halbe Körper, zur Spitze

nicht oder schwach verdickt.

4, Hinterwinkel des Halsschildes rechtwinklig, Endglied der

Maxillartaster abgeschrägt. Cteniopus Sei.

4' Hinterwiukel des Halsschildes gerundet, Endglied der

Maxillartaster fast gerade abgestutzt. Heliotaurus Muls.

3' Fühler bedeutend kürzer als der halbe Körper, zur Spitze

bedeixtend verdickt. Gastrhaema Duv.

2' Epipleuren in der vorderen Hälfte nach hinten stark verjüngt,

vom Anfang der Basis an geschwunden oder (selten) schmal

linienförmig. Oniophlus Sol.

Thomson zerlegte 1859') die Familie Cistelidae in 2 Sectionen,

indem er ÄUecula allen anderen Gattungen gegenüber stellte. Seine

Eintheilung war folgende:

Gattungen der Cistelidae nach Thomson 1859.

1, Halsschild fast viereckig, das vorletzte Glied der Tarsen zwei-

lappig. Sectio 1.

Einzige Gattung: AUecula Fbr.

1' Halsschild zur Spitze verjüngt, das voretzte Glied der Tarsen

nicht zweilappig. Sectio 2.

2, Fühler dicht vor den Augen eingelenkt, die Wangen sehr

kurz. Divisio 1.

3, Vorderhüften an der Spitze nicht von einander getrennt.

Phalanx 1.

Einzige Gattung: Mycetocharis Latr.

3' Vorderhüften durch das Prosternum getrennt. Phalanx 2.

Hierher 5 Gattungen : Ernocharis Thoms , Gonodera Muls
,

Clstela ¥hi:, Eryx 8te])h., Isomira M-uh."^).

2' Fühler etwas vor den Augen eingelenkt, Wangen länger,

Abdomen aus 6 Segmenten bestehend. Divisio 2.

Einzige Gattung: Cteniopus Sol.

Später') änderte Thomson die zwei Sectionen, gab die Divi-

1) Skand. Col. I 1859 p. 118—119.

^) Diese Gattungen wurden nicht weiter scharf dichotomisch getrennt, sondern

nur mit (zum Theil gegensatzlosen) Diagnosen ausgestattet.

8) loc.cit.VI 1864 pag. 275-288 und X 1868 pag. 130.
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sionen und Phalanxen auf und zog die Gattungen Gonodera,

Cistela, Eryx und Isomira zu einer Gattung Glstela zusammen, so

dass seine Eintlieilung sich zuletzt wie folgt gestaltete:

Gattungen der Cistelidae nach Thomson 1868.

1, Fühler dicht hinter der Basis der Mandibeln eingelenkt, Ab-

domen aus 5 Segmenten bestehend. Sectio I

2, Vorletztes Tarsenglied zweilappig, Endglied der Maxillartaster

stark beilförmig. Allecula

V Vorletztes Tarsenglied nicht zweilappig.

3, Vorderhüften an einander stossend. Mycetochares

3' Vorderhüften getrennt. Hierher 2 Gattungen: Ernocharis,

Cistela^).

Hinzugekommen sind später zu der europäischen Fauna Geran-

dryus Rottenberg ^), Mycetocharina Seidl.^) und Gopistethus Seidl.''),

und ausserdem mehrere exotische Gattungen: Eiicaliga Fairm.^),

Apellatus Pascoe^), Otholecta, Metistefe, Hijbrenia, Homotrysis und

Chromomaea Pascoe''), Alcmeonis, lAcymnius und Anaxo Bates^),

Cistelomorpha Redtb.^), BracJiycryptus Qued. ^"j, Htjpocistela Bates^'),

AUeculopsis Semen. '^j (= Mycetocharina subg.) und Balassogloa

Semen. ^^), Steneryx {= Proctenius subg.) und Proctenius Reitt. '*),

OmophUna und Heliostrhaema Reitt.'-^).

^) Die Unterscheidung von Ernocharis und Cistela ist sowohl in Bd. VI

als in Bd. X vollständig misslungen, worüber Näheres bei der Untergattung

Ernocharis.

2) Berl. entom. Zeitschr. 1870 p. 254 tab. II fig. 7. — ibid. 1873 pag. 217.

3) Fauna Transsylv. 1891 pag. 136 (Gatt.). — Fauna balt. ed. II 1891

pag. 136 (Gatt.).

*) ibid. pag. 563 resp. 524.

^) Ann. Sog. ent. Fr. 1863 pag. 226.

«) Joum. of Ent. 1863 p. 45.

^) ibid. 1866 p. 488-490.

8) Trans, ent. Soc. 1868 pag. 270—272.

9) Reise d. Novara II 1868 pag. 134.

10) Entom. Nachr. XVII 1891 p. 129.

11) Cistiüa 11 1879 XXI p. 482. — See. Yarkand Comm. 1890 p. 76 tab. II

fig. 20.

1') Mel. biol. Acad. Sc. St. Petersb. XHI 1893 p. 361 nota 3.

lä) Horae Soc. Ent. Ross. XXV 1891 p. 372. — Mel. biol. loc. cit. p. 361

nota 2.

") Wien. ent. Zeit. 1890 pag. 256.

") Deutsche entom. Zeitschr. 1890 pag. 34.
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Ausserdem hat Desbrocliers') eine Gattung Helopimorphus,

mit einer Art {angulijpennis) aus Algier, beschrieben, die er (ohne

selbst recht an die Richtigkeit der Stellung zu glauben) zu den

Cisteliden stellt, obgleich sie weder gezähnelte Klauen, noch auch

sonst irgend welche Aehnlichkeit mit unserer Familie besitzt. Sie

ist vielmehr ein ganz echter Tenebrionide und schon von Latreille

als Heterotarsus beschrieben worden 2). Sie ist sehr ausgezeichnet

durch die Bildung der Tarsen, die an den vorderen Beinen schein-

bar vier- und an den Hinterbeinen scheinbar dreigliedrig sind, indem

das vorletzte Glied nur ganz klein und knopfförmig an der Wurzel

des Klauengliedes sitzt und im Ausschnitt des vorhergehenden, breit

herzförmigen, fast verborgen ist. Desbrochers hat diese Bildung

ganz übersehen und nach seiner Beschreibung allein wäre daher

seine Gattung ein ewiges Räthsel geblieben Das einzige Original-

exemplar, dessen Herkunft aus Algier hoffentlich verbürgt ist, be-

findet sich jetzt in Heyden's Sammlung und ist von Heterot. tene-

hrioides nicht verschieden. Dieselbe Gattung wurde wahrscheinlich

auch von Reitter als Hopatropteron beschrieben^).

Die Gattung Balassogloa kann nicht zu unserer Familie gehören,

da ihre Klauen wirklich ganz glatt sind und nicht bloss un-

deutlich gezähnelt, wie die Klauen der Weibchen von Steneryx.

Letztere hielt Reitter irrthümlich für ganz ungezähnelt und erklärte

daraufhin die Gattung Balassogloa für das Weibchen von Steneryx'^),

Bei genauerer Berücksichtigung der, zwar nicht in der Gattungs-

beschreibung, wohl aber bei einer der Arten angegebenen Merkmale

hätte er sehen müssen, dass seine Annahme mit dem „beilförmigen'.

Endgliede der Maxillartaster und mit dem
,,
gelappten" vorletzten

Tarsalgliede der Gattung Balassogloa unvereinbar war. Auch der

breite deutliche Fortsatz des ersten Abdominalsegmentes weist von

den Omophlini fort zu den Allecul ini (ßalh die G&ttung üherhan-pt

in die Familie gehören sollte) und der breite Mesosternalfortsatz

zwischen den Mittelhüften ist der Familie fi-emd und weist wie die

Klauen auf die Tenebrioniden^). Ueberhaupt giebt Semenow

1) Ins. Col. du Nord de l'Afrique 1881 (Bull. Acad. d'Hippone) p. 92.

2) Regne anim. ed. II 1829 p. 26. — Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 398.

^) Vergl. Abth. I pag. 413.

4) Wien. ent. Zeit. 1891 p. 252 u. 256.

^) Die beiden letztgenannten sehr wichtigen Merkmale hat Semenow
erst 1893 (Mel. biol. p. 361) bei der Vertheidigung seiner Gattung gegen Reitter.

angegeben und dadurch erst seine Gattung endgültig begi-ündet; denn seine

Begründung von 1891 (nur durch die glatten Klauen) war ganz ungenügend und

passte ganz gut auf Äewcr^/x $, so dass Reitter zu seiner Annahme vollkommen

berechtigt war; denn Merkmale, die bei der Speciesbeschreibung mitgetheilt
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keine Gründe an, warum er seine Gattung zu den Alleculiden

und nicht zu den Tenebrioniden gestellt wissen will, da wir

bekanntlich (bisher wenigstens) keinen anderen als den Klauen-

Unterschied zwischen den beiden Familien kennen. Die Tarsen sind

bei den Heterotarsini, besonders bei Lyprops ähnlich gebildet,

wenn auch plumper, und neben diese Gattung wird Balassogloa wohl

zu stellen sein, durch schlanke Tarsen und Fühler wohl unterschieden.

Von den Alleculiden aber ist sie durch die glatten Klauen voll-

kommen getrennt.

Mit demselben Recht hätte Semenow seine Gattung Petria^) zu-

den Alleculiden stellen können; denn ein cylindrisches Abdomen
und verkürzte Flügeldecken kommen in der Unterfamilie Omophlini
und ein fast cylindrisches Halsschild kommt bei den Alleculina

vor, endlich scheinen die Gelenkhöhlen der Vorderhüften bei Petria

doch eher geschlossen als offen zu sein; wenigstens werden sie

wiederholt fast ganz geschlossen („omnino fere occlusa^^) ge-

nannt, ein Hinderniss ist aber wiederum in den ganz glatten

Klauen gegeben. Ein Grund, warum Petria nicht zu den Lagri-
iden gehören sollte, wird nicht angegeben, scheint also nicht erwogen

worden zu sein, und doch weisen die „antennae suh lateribus frontis

insertae"" und die Bildung der Vorderhüften und des Halsschildes

sehr entschieden auf die Lagriiden hin und dann hätte die

Aufstellung einer besonderen Familie (fiü" eine Gattung von 2 Arten!)

vielleicht vermieden werden können.

In paläontologischer Beziehung ist einiges aus der Familie

zu bemerken. Aus dem oberen Lias der Schweiz hat Heer ein

kleines etwa 5 mm. langes Käferchen abgebildet 2) und mit dem Namen
Cistelites insignis belegt, aber weder der Art nach, noch auch die

Gattung zu charakterisiren unternommen. Jedenfalls können seine

"Worte ,,eine niedliche kleine Cistele" selbst den bescheidensten

Ansprüchen an eine Beschreibung nicht genügen^). Auch später hat

werden, sind eben Speciesmerkmale, die nicht für die ganze Gattung gelten

Uebrigens ist bei Balassogloa sphenarioides, die ich dmch die Freundlichkeit

des Autors soeben zur Ansicht erhalte, der Mesostemalfoi-tsatz zwischen den

Mittelhüften nicht auffallend breit (bei Allecula aterrima ist er nicht \'iel

schmäler) und das vorletzte Tarsenglied ist nicht zweilappig {„büobus"), son-

dern einfach gelappt.

1) Mel. biol. Acad. Sc. St. Petersb. XKI 1893 p. 363.

2) Urwelt d. Schweiz 1865 tab. VEI fig. 11.

3) ibid. pag. 89. — IL Aufl. 1879 p. 99. — Als Curiosum sei erwähnt,

dass die „niedliche kleine Cistele" in der I. Auflage der Urwelt d. Schweiz einige

schwach angedeutete Schatten auf dem Halsschilde zeigt und laut Maassstab neben

der vergrösserten Figur etwa 5 mm. lang ist. In der 11. Auflage sind die
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Heer diese Gattung niemals charakterisirt, wohl aber noch einige

Arten derselben aus jüngeren Schichten beschrieben, nämlich Ciste-

lites punctulatus aus Grönland (Miocen) und spectabiUs aus Oeningen*),

und zwar beide nur nach Flügeldecken, die etwa 10,5 mm. lang sind,

ferner Cistelites minor aus Grönland nach einer Flügeldecke von

6 mm. Länge 2) und Cistelites Sachalinensis aus Sachalin nach einer

solchen von 8,5 mm. Länge^). Dann hat Geinitz im oberen Lias

von Dobbertin einige Käferreste gefunden, die er als zu drei Cistelites-

Arten gehörend betrachtet. Sein Cistelites bellus, nach einem Flügel-

deckenpaar von etwa 4 mm. Länge*), mag zur Familie der Allecti-

liden gehören (was nach blossen Flügeldecken weder bewiesen noch

widerlegt werden kann), dann ist aber das herangezogene Citat von

Carabites bellus Heer unrichtig; denn He er 's Abbildung (eine

Beschreibung hat Heer nie gegeben) stallt, nach der Form des

Halsschildes zu urtheilen, sehr wahrscheinlich einen kleinen Cara-

hiden, sicher aber keine ^^^ecM^et^e dar^), oder das Citat ist richtig,

dann gehört das Thier nicht zu den Älleculiden, sondern zu den

Carabiden. Die zweite Art, Cistelites byrrhoides, nach einer

Flügeldecke beschrieben und abgebildet^), scheint nach dem eigen-

thümlichen Verlauf der Streifen auf den Flügeldecken keine Alle-

culide zu sein und die dritte Art, Cistelites s-p.''), mit sehr breitem

kurzem Körper und wie es scheint etwas abgestutzten Flügeldecken,

erst recht nicht.

Sodann hatte Heer bereits früher eine Cistela Doniinula aus

Oeningen beschrieben und abgebildet'^). Warum diese Art zur

Gattung Cistela und nicht auch zu Cistelites gehöre, hat Heer, als

er 18 Jahre später die letztere Gattung aufstellte, nicht gesagt. Nach

der Abbildung des schlecht erhaltenen Exemplares lässt sich nicht

Längsschatten auf dem Halsschild stärker geworden und der Maassstab fehlt. —
Scudder hat offenbar (Zittel's Handb. d. Pal. II 1885 p. 791 fig. 1034) die

11. Aufl. von Heer zur Copie benutzt; denn er führt uns einen Käfer von etwa

18 mm. Länge mit starken Längsfurchen auf dem Halsschilde vor.

») Phil, transact. 159. 1869—70 pag. 484 resp. 485 tab. 56 fig. 14 resp. 13.

2; Nachträge z. mioc. Flora Grönl. p. 25 tab. V fig. 13. (K. Svenska Vet.

Akad. Handl. XUI 1874.)

^) Prim. flor. foss. sachal. pag. 3 tab. XV fig. 12 u. 12b. (Mem. Acad. imp.

Sc. St. Pet. VII Ser. XXV 1878.)

^) Die Käferreste des Dobbertincr Lias (Arch. Ver. Fr. Nat. Mecklenb. 1894)

p. 75 tab. I fig. 10.

5) Urwelt d. Schweiz 1865 p. 90 tab. VIII fig. 22.

«) loc. cit. p. 76 fig. 13.

') ibid. p. 76 fig. 14.

«) Insectenf. tert. Oeningen I 1847 p. 160 tab. V fig. 8.
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annähernd bestimmen, ob das Thier wirklich in unsere Familie

gehört.

Aus dem ostpreussischen Bernstein ist von Schaufuss eine

Mycetocharoides Baumeisteri beschrieben worden*), deren Stellung

innerhalb der Familie leider nach der Beschreibung nicht ersichtlich

ist, die aber als auszeichnendes Material keine Epipleuren hat

(was bei unserer Gattung Podontinus auch der Fall ist), und nach-

stehend wird hier ebendaher eine Isomira beschrieben.

Man kann die Gattungen des paläarctischen Faunengebietes in

zwei sehr natürliche Unterfamilien theilen. Die erste schliesst sich

durch die Bildung des Kopfes (starke in die Mitte des Vorderrandes

der Augen eindringende Wangen), durch die nicht vorragenden

Hinterhüften und das in der Regel aus 5 Segmenten bestehende,

harte Abdomen an die Tenebrioniden an, die zweite zeigt durch

allmäliges Kleinerwerden und Hinaufrücken der Wangen, durch vor-

ragende Hinterhüften und durch das weichere, den Flügeldecken

weniger fest anliegende Abdomen, auch durch die Lebensweise im

Sonnenschein entschiedene Beziehungen zu den Meloiden. Das

Abdomen ist ausserdem bei der ersten Unterfamilie vorn und seitlich

stets gerandet, bei der zweiten dagegen vorn und seitlich meist un-

gerandet vind stets mit 6, beim Männchen bisweilen sogar mit 7 sicht-

baren Segmenten ausgestattet. Die erste Unterfamilie ist die mannig-

faltigere; denn sie besteht aus drei gut getrennten Abtheilungen mit

zusammen 12 Gattungen, die alle artenarm sind, nur Isomira hat

etwa 21 Arten. Die zweite Unterfamilie besteht umgekehrt aus

weniger Gattungen, die noch nicht in Abtheilungen zerfallen, sondern

alle nah mit einander verwandt sind. Unter ihnen sind zwei arten-

reich zu nennen (Heliotaiirus und Omophlus) und haben offenbar den

Höhepunkt ihrer Artenentwickelung noch nicht überschritten. Sie

zeigen daher (besonders Omophlus) zahlreiche, sehr nah verwandte,

durch keine Lücken getrennte, daher schwer zu unterscheidende

Arten. Ausserdem haben die Gattungen der ersten Unterfamilie

auch ziemlich zahlreiche, die der zweiten aber nur zwei Repräsentanten

in Nord-Amerika. Aus allen diesen Thatsachen lässt sich schliessen,

dass die erste Unterfamilie die älteren Gattungen enthält, deren

Mehrzahl schon die Akme der Artenentwickelung überschritt und

in der Abnahme begriffen ist, die zweite dagegen die jüngeren

Gattungen, die sich theils in Nordafrika und Spanien (Heliotaiirus),

theils im östlichen Mittelmeergebiete (Podonta und Omophlus) noch

heute weiter vervielfältigen. Weiter in Asien scheinen die Gattungen

Omophlina und Cteniopimis vorherrschender zu sein und dürften

sich dort viel artenreicher erweisen, als bisher bekannt ist.

1) Berl. ent. Zeitschr. 32. 1888 p.
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Uebersicht der Unterfamilien der AUeculidae.

1 Kopf mit starken, die Augen ausrandenden Wangen, Hinter-

'

Mften nicht vorstehend, mit dem scharfkantigen Hinterrande

in den Ausschnitt des 1. Abdominalsegmentes passend, Abdomen

seitlich und am Ausschnitt für die Hinterhüften gerandet, in

der Regel mir aus 5 sichtbaren Segmeuten bestehend (bemi S

öfters, beim $ sehr selten mit einem kleinen vorstreckbaren

oder einziehbaren 6. Segment verseben), das letzte Glied der

MaxiUartaster viel grösser als das vorletzte, die Mandibeln m

der Regel an der Spitze gespalten. I. subfam. Älleculim.

1' Kopf mit schwachen, vor den Augen abgekürzten Wangen,

Hinterhüften über die Basis des 1. Abdominalsegmentes vor-

ragend, meist mit stumpfem Hinterrand, Abdomen meist seit-

lich und vorn ungerandet, beim $ stets aus 6 sichtbaren Seg-

menten bestehend (beim S bisweilen mit einem 7. Segment

versehen), das letzte Glied der MaxiUartaster höchstens wenig

grösser als das vorhergehende, die Spitze der Mandibeln stets

einfach, das vorletzte Glied aller Tarsen stets einfach (ohne

Lappen). II. subfam. Omophlini.

I. Subfam. ALLECULINI.

Abdomen antice et lateribus marginatum, acetabulis distinctis, femi-

nae saltem plerumque segmentis quinque.

Coxae posticae maryine postico acuto, acetabulis inclusae.

Palpi maxillares articulo ultimo penultimo multo majore.

Mandibulae apice plerumque fissae.

Tarsi articulo penultimo aut simplici aut subtus lobato.

In dieser Unterfamilie sind alle Gattungen vereinigt, deren Ab-

domen vorn am Ausschnitt für die Hinterhüften und seitlich, wenn

auch nicht immer deutlich, so doch andeutungsweise gerandet ist

und beim Weibchen nur aus fünf sichtbaren Segmenten besteht, zu

denen beim Männchen nur bisweilen ein kleines sechstes hmzu-

kommt. Ausserdem ist das Abdomen nie so stark gewölbt, wie m

der zweiten Unterfamilie, liegt mit den Hinterhüften fast in einer

Ebene, und das erste Segment hat einen scharfen Ausschnitt, m

welchen die Hinterhüften mit ihrem scharfkantigen Hinterrande

^*''' Der Kopf hat, wie bei den meisten Tenebrioniden, kräftig

entwickelte, die Wurzel des ersten Fühlergliedes deckende und m der
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Mitte des vorderen Augenrandes einspringende Wangen. DieMandibeln

sind in der Regel an der Spitze gespalten, nur selten (Gerandryus)

haben sie ausnahmsweise eine einfache Spitze. Das Endglied der

Maxillartaster ist stets bedeutend breiter als das voi-hergehende Glied,

bisweilen quer beilförmig. Die Tarsen sind bald einfach (bei der

zweiten und dritten Abtheilung), bald mit Lappen auf der Unter-

seite bestimmter Tarsenglieder versehen (bei der ersten Abtheilung).

Das Männchen zeigt nur schwach ausgebildete Geschlechts-

charaktere, indem es nur selten ein kleines sechstes Abdominal-

segment, das je nach dem Grade des Herausragens des Forceps mehr
oder weniger sichtbar wird, und bisweilen etwas längere Vordertarsen

besitzt. Auffallender, aber nur selten vorkommend sind die ver-

grösserten Augen und die abweichenden Grössenverhältnisse der

Fühlerglieder, die manchen Männchen zukommen.

Die Larven sind aus 6 Gattungen von 10 Arten bekannt und

scheinen stets durch unbewaffnete Hinterleibsspitze ausgezeichnet zu

sein*). Die ausgebildeten Käfer leben theils in faulem Holz wie ihre

Larven, theils auf Bäumen und Blüthen (die Larven dieser Gattungen

sind noch nicht bekannt), theils in Schwämmen und in einem (bisher

einzigen) Fall bei Ameisen (Mycetochara flavicornis).

Die vorliegende Unterfamilie schliesst sich durch die Bildung

des Kopfes und das flache, härtere, aus fünf Segmenten bestehende

Abdomen zunächst an die vorhergehende Familie der Tenebrioniden
an, denen auch habituell z. B. die Gattungen Prionychus und Allecula

ähneln. Durch dieselben Merkmale, zu denen noch das vergrösserte

Endglied der Maxillartaster und die in der Regel gespaltene Mandibel-

spitze hinzukommt, weicht sie von der zweiten Unterfamilie ab. Die

bei einem Theil der Gattungen stets vorhandenen Lappen an be-

stimmten Tarsengliedern, dann die Behaarung der Fühler, die bald

fein und anliegend, bald deutlich abstehend ist, geben Anhaltspunkte,

um die zur Unterfamilie gehörigen 12 Gattungen in drei ziemlich

scharf umgrenzte Abtheilungen zu bringen, die sich wie folgt unter-

scheiden lassen:

1, Das vorletzte Glied aller Tarsen mit einem unter das Klauen-

glied vorragenden Lappen versehen. 1. Abth. Alleculina
1' Das vorletzte Glied aller Tarsen einfach.

2, Die Fühler schlank, nur fein anliegend behaart, der Fortsatz

des Prosternums zwischen den Vorderhüften meist nicht stark

comprimirt, Abdomen des $ oft mit einem kleinen sechsten

Segment. 2. Abth. Gonoderina

1) Vergl. pag.8.
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9' Die Fühler etwas dick, abstehend behaart, der Fortsatz des

Prosternuin. zwischen den Vorderhüften stark comprnnirt.

3. Abth. Mycetocliarma

Alle drei Abtheilungen kommen in unserer Fauna vor.

1. Abtheilung.

Tarsi artieulo penultimo apice subtus lobato.

Mandibulae apice fissae.

In dieser Abtheilung sind diejenigen Gattungen der ersten

Unterfamilie vereinigt, bei welchen am vorletzten Gliede aller Tarsen

auf der Unterseite ein, unter das Klauenglied vorragender Lappen

ausgebildet ist. Zugleich ist das letzte Glied der Maxjllartaster vxel

grösser als das vorletzte und das Abdomen hat meist be. Mannchen

und Weibchen nur 5 sichtbare Segmente, nur Ilymenaha bildet eine

Ausnahme Die Mandibeln sind nur bei Mycdocharina bisweilen

scheinbar einfach, sonst stets an der Spitze deutlich gespalten

Im Ganzen gehören von den mir bekannten Gattungen fünf des

europäischen Faunengebietes hierher, von denen vier auch unserer

Fauna angehören, während die fünfte {Mycetocharina) nur im östlichen

Europa und in den angrenzenden Theilen Asiens vorkommmt Ausser-

dem dürfte die nordamerikanische Gattung Stenochidus Lee (mit

2 Arten, gracüis Lee. und cyanescens Lee.) hierher gehören ).
Da-

cesen gehört die Gattung Balassogloa Sem. nicht hierher ).

''

Die Gattungen des weiteren europäischen Faunengebietes lassen

sich wie folgt unterscheiden:

Uebersicht der paläarctischen Gattungen

der 1. Abth. Alleculina.

1 Endo-lied der Maxillartaster sehr gross, sehr stark quer beil-

'

förmig, Mandibeln an der Spitze stets deutlich gespalten, Hals-

schild meist mit ganz stumpfen, fein aber deutlicli gerandeten

Seiten, nach vorn meist massig verschmälert, Hinte.schenkel

lang, den Seitenrand der Flügeldecken weit überragend, Flugei-

decken meist stark gestreift, Körper meist schmal. Allecula 1 br.

r Endglied der Maxillartaster gestreckt beilförmig oder dreieckig,

1) Vergl. pag. 19.

2) Vergl. pag. 24.
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oder messerförmig, Hintersclienkel kurz, Halsschild nach vorn

stark verschmälert.

2, Halsschild mit ganz stumpfen, höchstens dicht an der Basis

etwas scharfen, nach vorn zu gar nicht oder sehr fein ge-

randeten Seiten, Mandibeln bisweilen einfach erscheinend,

Augen des <$ einander sehr genähert. Mycetocharina Seidl.

2
' Halsschild mit ganz stumpfkantigen oder ganz oder wenigstens

in der hinteren Hälfte scharfkantigen Seiten, meist annähernd

halbkreisförmig, Mandibeln stets an der Spitze gespalten.

3, Halsschild nicht doppelt so breit als lang, von vorn bis

hinten mit ziemlich stumpfkantigen, deutlich gerandeten

Seiten, etwas schmäler als die Flügeldecken, die Hinter-

winkel die Schultern der Flügeldecken nicht umfassend, der

Vorden-and in der Mitte ungerandet, Flügeldecken stark

punktirt-gestreift, Fühler kurz, abstehend behaart, Körper

ziemlich schmal, an Myceiocliara erinnernd. Hymenorus Muls.

3' Halsschild doppelt so breit als lang, halbkreisförmig, kaum
schmäler als die Flügeldecken, die Hinterwinkel den Schultern

der Flügeldecken dicht anliegend, die Seiten wenigstens

hinten scharfkantig, die Fühler ziemlich anliegend behaart.

4, Prosternum vor den Vorderhüften kurz oder abschüssig,

Fühler kürzer als der halbe Körper, ziemlich dick.

Prionychus Sol.

4' Prosternum vor den Vorderhüften ziemlich lang und flach,

Fühler wenigstens beim ^ länger oder fast so lang als der

halbe Körper, dünn. Hymenalia Muls.

Allecnla.

Fabricius Syst. El. II 1801 p. 21.

Palpi maxillares articulo ultimo transverso-securiformi.

Abdomen feminae segmentis qiiinque.

Prothorax lateribus totis muticis, tenuiter muryinatis, angustatus.

Femora elongata.

Mit der Gattung Allecnla beginnen wir die vorliegende Familie,

weil sie sich am meisten gewissen Helops-Avten und somit der vor-

hergehenden Familie nähert.

Der Kopf ist vor den Augen stärker verlängert als bei Eelops,

mehr vorgestreckt als bei den folgenden Gattungen, die Oberlippe

ist gross und voiTagend, die Augen sind gross, bald mehr bald

weniger tief durch die Wangen ausgebuchtet, jedoch beim Männchen

nicht wesentlich vergrössert. Das Endglied der Maxillartaster ist
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sehr stark und quer beilförmig, die Fühler erreichen beim

Weibchen die halbe, beim Männchen bisweilen fast ^/^ der Körper-

länge. Das Halsschild ist deutlich schmäler als die Flügeldecken,

vorn und hinten fein, aber deutlich gerandet und hat gerundete

Vorderwinkel, während die Hinterwinkel bald gerundet bald recht-

winklig sind. Der Seitenrand ist fein gerandet, aber nicht flach

ausgebreitet, sondern ziemlich stumpfkantig oder ganz stumpf. Die

Flügeldecken sind stark punktirt-gestreift, die Epipleuren an der

Spitze verschwindend. Das Prosternum ist vor den Vorderhüften

flach und beträchtlich lang. Hierdurch ist es bedingt, dass der Kopf

stärker vorgestreckt ist und niemals an die Unterseite des Prosternums

zurückgelegt werden kann. Die Vorder hüften sind kuglig oder

sehr schwach zapfenförmig, stets durch das Prosternum von einander

deutlich getrennt. Die Mittelhüften sind durch einen Fortsatz des

Mesosternums getrennt, der bei Ä. aterrima breiter und hinten

gefurcht, bei A. morio ziemlich schmal und hinten einfach ist. Die

Hinterhüften stehen zur Längsachse des Körpers etwas schräg

und sind durch einen deutlichen Fortsatz des ersten Abdominal-

segmentes von einander getrennt. Das Abdomen besteht bei

Männchen und Weibchen aus 5 Segmenten^). Die Beine sind lang,

die Schenkel überragen deutlich die Seiten des Körpers und ihre

relative Länge giebt zur Trennung der beiden Untergattungen die

einzige Handhabe. Die Tarsen haben alle auf der Unterseite des

vorletzten, die vorderen bisweilen auch des drittletzten Gliedes einen

Lappen, der nach Mulsant bisweilen auch an dem vorhergehenden

Gliede rudimentär vorkommt^). Die Zahl der Klauenzähnchen variirt

zwischen 5 und 7.

Die Arten leben unter Rinde und in faulendem Holzmehl wie

die Mycetochara- Arten, bisweilen trifft man sie an den Stämmen

laufend.

Die Larven sind denen der Gattung Mycetochara äusserst ähnlich

und lassen sich nur schwer von ihnen unterscheiden^). Sie haben

dieselbe Lebensweise und sind von folgenden 2 Arten bekannt:

^) Hierbei sind natürlich nur die constant sichtbaren Segmente gezählt.

Ausnahmsweise kommt beim Männchen, aber nur bei einzelnen Individuen, die

sich beim Tode besonders gestreckt haben, das sechste Segment zum Vorschein.

Vorhanden ist es immer und kann wie der Forceps heraus präparirt werden.

2) Mulsant hat sich Op. VII p. 18 bei der Bezeichnung der lappentragenden

Glieder in sofeni geirrt, als er das vorletzte Glied der Hintertarsen im Text

„le quatrüine" und das drittletzte in der Anmerkung „le troisieme" nennt. Das

Versehen liegt auf der Hand, da die Hintertarsen nur viergliedrig sind.

3) Vergl. pag. 9.
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Ä. morio: Perris Ann. Linn. Lyon T. 23. 1876 p. 37. — Larves d.

Col. 1877 p. 297.

Schiödte Met. El. X 1877 p. 575 tab. XII fig. 1—6.

A. rhenana: ScLiödte ibid. p. 578 fig. 10—11 (rhenana).

Nacb Schiödte, der beide Larven beschreibt und abbildet,

lassen sie sich wie folgt unterscheiden:

1, Fühler etwas schlanker, das 1. Glied doppelt, das 2. drei mal

so lang als breit. morio

1' Fühler etwas dicker, das 1. Glied nur IV2 mal, das 2. nur

2V2 mal so lang als breit. rhenana

Die Puppe der A. morio wurde von Perris beschrieben und

durch eine Figur erläutert (loc. cit. p. 138 resp. 298 tab. IX fig. 318)

und ebenso von Schiödte (loc. cit. p. 588 fig. 7—9), die der A. rhenana

von Schiödte (loc. cit. p. 588 fig. 12—13).

Die Gattung Allecula hat ihre Ucächsten Verwandten in den

Gattungen Mycetocharina , Hymenorus, Prionychits und Hymenalia.

Sie weicht von ihnen durch die längeren Beine und durch das stark

quer bellförmige Endglied der Maxillartaster ab. Alle übrigen

Gattungen stehen ihr ferner und gehören anderen Abtheilungen oder

der zweiten Unterfamilie an.

Die Gattung wurde von Fabricius 1801 aufgestellt und mit

5 Arten versehen, von denen eine südamerikanische neu war, während

die 4 übrigen alle aus Deutschland stammend, früher von ihm zu

Cistela gestellt worden waren. Nur die erste dieser Arten (inorio) ge-

hört gegenwärtig hierher, die zweite (varians) und die letzte (fuscata)

sind bisher nicht gedeutet worden, die vierte (ferruginea) gehört zu

Gonodera Liiperus, die dritte (pallicornis aus Südamerika) zur Gattung

Lohopoda. Auffallend ist, dass Fabricius die Tarsen seiner Gattung

viergliedrig nennt und dieselbe in der Uebersicht der Gattungen T. I

p. XI—XXIV gar nicht aufführt. So Her kannte 1835 nur die eine

Art (morio), beschrieb aber eine neue Gattung (Dtetopsis), die nach

Lacordaire's Meinung nur eine Untergattung von Allecula bildet

und eine grosse Zahl exotischer Arten aufweist*). Melu-ere andere

exotische Arten aus Australien, Madagaskar und Süd-Amerika, die

als Allecula beschrieben wurden, bilden nach Lacordaire^) mehrere

besondere noch unbeschriebene Gattungen^). Gaste In au*) theilte die

1) Vergl. Gen. Col. V p. 503 Anm. 1 und 2.

-) Später sind noch mehr exotische Arten beschrieben worden, Gemminger
und Harold zählen im Ganzen 49 auf, die wohl ebenfalls, mit Ausnahme der

nordamerianischen, zu den von Lacordaire erwähnten unbeschriebenen Gattungen

gehören dürften.

3) Vergl. ibid. p. 502 Anm. 3.

*) Hist. nat. II 1840 p. 242.

V. 2. 3
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Gattung in drei Untergattungen: Lohopoda Sol. mit 5 exotischen

Arten, Dietopsis Sol. mit einer Art (SoUeri) aus Brasilien und Alle-

cula i. sp. mit der einen europäischen Art (jnoriö). Er unterschied

die Untergattungen wie folgt:

Untergattungen von Allecula nach Castelnau 1840.

1, Augen auf der Stirn einander sehr genähert. HiQrhex pallicornis

Fbr. aus Brasilien, caijennensis Gast, aus Cayenne, veliitina

Gast, aus Brasilien, impressipennis Gast, aus Brasilien, rotundi-

collis Gast, aus Neuholland, contrada Germ., genkulata Genn.,

helopina Perty, catopina Perty, striata Sol., dircaeoides Sol.

subg. Lohopoda Sol.

1' Augen einander weniger genähert.

2, Das 1. Glied der Vordertarsen dreieckig, kürzer als die 2 fol-

genden zusammen. Hierher SoUeri Gast, aus Brasilien.

subg. Dietopsis Sol.

2' Das 1. Glied der Vordertarsen gestreckt, länger als die 2 fol-

genden zusammen. Hierher morio Fbr. subg. Allecula i. sp.

Eine zweite Art (aterrima) aus Europa wurde erst 1849 von

Küster beschrieben und 1856 von Mulsant als besondere Gattung

(Upinella) abgesondert. Lacordaire lässt diese Gattung aber nur

als Untergattung von Allecula gelten und wohl mit Recht, da die

Unterschiede nur graduelle sind. Eine dritte Art {rhenana) beschrieb

Bach 1856 vom Rhein undReitter 1875 aus Dänemark, eine vierte

Art {divisa) Reitter aus dem Kavikasus'), eine fünfte (velutina)

MarseuP) aus Japan, eine sechste (koreana) Kolbe aus Korea ^),

eine siebente (oronthea) Baudi aus Syrien**); eine achte (estriata)

aus Külek und eine neunte (umbilicata) aus Ghina kommen hier hin-

zu. Dagegen dürfte die Allecula castanea Faust aus dem südöstlichen

Russland ^) zur Gattung Mycetocharina gehören. Unbekannt sind

mir Allecula fuscipennis Blessig aus Gentral-Asien ^), Allecula rufipcs,

bilamellata, criiralis, acicularis und tenuis MarseuP) aus Japan.

Aus Nordamerika zählt Leconte drei Arten^) {erytrocneniis Germ.,

punctulata Mels. = socia Lee. und nigrans Mels. = atra Say) auf,

ohne sie zu beschreiben und ausserdem die Gattung Stenochidus, mit

1) Rev. mens. Pet. 1883 p. 115.

2) Ann. See. ent. Fr. 1876 p. 322.

8) Wiegmann's Arch. f. Nat. 1886 p. 211 tab. XI fig. 36.

*) Deut. ent. Zeitschr. 1881 pag. 292.

^) Hör. ross. 1876 pag. 322.

«) llor. ross. I 1861 p. 112 tab. 4 fig. 2.

-') loc. cit. pag. 322-327.

8) List of the Col. of N. Am., Smith Inst. 1866.
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zwei Arten {gracüis Lee. und cyanescens Lee), die vielleicht mit der

Untergattung Upinella zu vereinigen sein wird.

Abgesehen von der ganz exotischen Untergattung Dietopsis Sol.,

die gewiss eher eine schon gesonderte Gattung ist, lassen sich zwei

Untergattungen unterscheiden.

Uebersicht der Untergattungen von Alleciila.

1, Hinterschenkel die Spitze des Abdomens etwas überragend,

das 1. Glied der Hintertarsen kaum länger als die folgenden

zusammen, Klauen mit 7 Zähnchen, die Hinterwinkel des Hals-

schildes deutlich gerundet, die Zwischenräume der Flügeldecken

nicht oder sparsam punktirt. subg. Upinella Muls.

1
' Hinterschenkel die Spitze des Abdomens nicht erreichend, das

1. Glied der Hintertarsen deutlich länger als die folgenden

zusammen, Klauen mit 5 Zähnchen, die Hinterwinkel des

Halsschildes nicht oder wenig gerundet, die Zwischenräume

der Flügeldecken ziemlich dicht punktirt. subg. Ällecula i. sp.

Die mir bekannten 9 Arten der Gattung lassen sich wie folgt

übersehen.

subg. Upinella Muls.

Flügeldecken tief punktirt-gestreift , mit gewölbten Zwischen-

räumen, Oberseite matt, nur der Kopf glänzend.

1, Kopf mit langen Schläfen, dicht und gröber punktirt als das

Halsschild, Fühler ziemlich dick, das 3. Glied länger als das

4., die letzten Glieder verkleinert, Halsschild fein zerstreut

punktirt, Zwischenräume der Flügeldecken kaum sichtbar

(äusserst fein) punktirt, Oberseite ganz unbehaart, Körper ganz

schwarz. L. 7—9 mm. In Europa. aterrima Kosh.

1' Kopf mit ganz kurzen Schläfen, hinten nicht dichter und gröber

punktirt als das Halsschild, Fühler lang und schlank, das

3. Glied so lang als das 4., die letzten Glieder nicht verkürzt,

Halsschild grob zerstreut punktirt, Zwischenräume der Flügel-

decken deutlich zerstreut punktirt, die ganze Oberseite kurz

abstehend behaart, Körper schwarz, die Beine und Fülüer

rothbraun. L. 14 mm. In Japan. (Mus. Hey den 3 ^)
velutina Mars.

subg. Ällecula i. sp.

a, Halsschild schmal, mit ganz stumpfen, nur sehr fein gerandeten

Seiten, einfach punktirt, oder mit undeutlichen Nabelpuakten

bedeckt, Beine lang, Körper schmal.

1, Halsschild dicht punktirt, die Zwischenräume zwischen den
3*
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Punkten liöclistens etwas grösser als die Punkte, Flügeldecken

tief punktirt-gestreift, das Endglied der Maxillartaster des (^

nack innen länger ausgezogen als nach aussen, Fühler des (J

länger als der halbe Körper.

2, Das 3. Fühlerglied des ^ bedeutend kürzer als das 4., Ober-

seite fein und ziemlich sparsam behaart, Kopf hinter den

Augen mit einem scharfen im Grunde glänzenden Einschnitt.

3, Halsschild kaum breiter als lang, dicht gedrängt punktirt,

ohne Schrägeindrücke an der Basis, Kopf des ^ mit den

Augen breiter als der Vorderrand des Halsschildes, das

3. Fühlerglied beim ^ 2V2—3mal so lang als das 2., beim

5 fast so lang als das 4., die Zwischenräume der Flügel-

decken bis gegen die Basis deutlich gewölbt, das sechste

Abdominalsegment des S' mit tiefem dreieckigem Einschnitt,

die Seitentheile dreieckig, das fünfte selten in der Mitte

flach eingedrückt, Beine und Taster roth. L. 6—8 mm.
In Europa. morio Fbr.

3' Halsschild deutlich breiter als lang, ziemlich dicht (aber

nicht gedrängt) punktirt, die Zwischenräume zwischen den

Punkten (besonders beim $) deutlich grösser als die Punkte,

an der Basis jederseits ein kleiner Schrägeindruck, der Kopf

des (^ mit den Augen schmäler als der Vorderrand des

Halsschildes, das 3. Glied der Fühler beim ^ fast nur

doppelt so lang als das 2., beim $ deutlich kürzer als das

4., die Zwischenräume der Flügeldecken meist bis hinten

flach, selten von hinten bis zur Mitte, sehr selten von hinten

bis gegen die Basis gewölbt, das sechste Abdominalsegment

des (^ mit schmälerem Einschnitt, die Seitentheile mit ge-

rundeter Spitze, das fünfte meist deutlich in der Mitte ein-

gedrückt, Beine und Taster dunkel, bei unausgefärbten

Individuen (deren Flügeldecken braun sind), heller. L.

6—9 mm. In Deutschland weit verbreitet und in Däne-

mark. (Loevendalii Reitt.) rhenana Bach
2' Das 3. Fühlerglied des S so lang oder länger als das 4.

3, Flügeldecken tief punktirt-gestreift, Halsschild sehr dicht

gedrängt punktirt.

4, Das 3. Fühlerglied bei ^ und § deutlich länger als das 4.,

5—6 mal solang als das 2., Oberseite kurz, halb aufstehend

schwax-z behaart, Zwischenräume der Flügeldecken etA\'as

gewölbt, das Endglied der Maxillartaster bei ^ und $ nach

innen in einen parallelseitigen an der Spitze gerundeten

Lappen ausgezogen, beim 5 so bx-eit, beim ^ viel breiter
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als die Stirn zwischen den Augen. L. 8 mm. Von Apjil

bei Beirut gesammelt. (Mus. Vienn. 2 <^ 1^0
oronthea Baudi

4' Das 3. Fühlerglied des ^ so lang als das 4., fast 4mal so

lang als das 2., Oberseite dicht niederliegend gelblich be-

haart, Zwischenräume der Flügeldecken ganz flach, das

Endglied der Maxillartaster beim (^ nach innen dreieckig

zugespitzt, wenig breiter als die Stirn zwischen den Augen.

L. 8 mm. In Korea. (Mus. Hey den 1 ^) Jcoreana Kolbe

3' Flügeldecken kaum gestreift, Halsschild nicht ganz dicht

gedrängt punktirt, die Zwischenräume der Punkte ebenso

breit wie die Punkte, Oberseite wie bei oronthea behaart,

Maxillartaster wie bei oronthea, Fühler wie Jcoreana.

L. 8 mm. Külek. (Mus. Vienn. 1 (J) estriata

' Halsschild sparsam punktirt, glänzend, die Zwischenräume

zwischen den Punkten viel grösser als die Punkte, die Zwischen-

räume der Flügeldecken ganz flacli, Beine und Fühler roth-

braun. L. 6—7 mm. Turkestan von V. Russow gesammelt.

(Mus. Seidlitz 1 $, Mus. Heyden 1 $), Syr Darja (Mus.

Hey den 1 $, Mus. Reitter 2 $), Kaiikasus (Mus. Reitter

1$). divisa Reitt.

Haischild quer, halbkreisförmig, mit stumpfkantigen (nicht ganz

stumpfen) gerandeten Seiten, dicht gedrängt mit deutlichen

Nabelpunkten bedeckt, Beine verhältnissmässig kurz) Flügel-

decken tief punktirt - gestreift mit gewölbten sparsam fein

punktirten Zwischenräumen, dicht, fast aufstehend behaart,

Körperform breit, an Hymenalia erinnernd 2). L. 6 mm. In

China. (Mus. Heyden 2 Expl.) tmihilicata

Specierum novarum diagnoses.

Allecula estriata: nigra, prothorace angusto dense punctato, elijtris

vix striatis antemiis, articulis 3. et 4. subaequilongis.. L. 8 mm.
Külek.

^) Die Augen sind zwar schwächer ausgerandet als bei A. morio, aber doch

nicht als „vix perspicue emarginati" zu bezeichnen, wie Baudi es (Deutsche

ent. Zeitschr. 1881 p. 292) thut. Wenn die übrige Beschreibung nicht so voll-

ständig auf die mir vorliegenden Exemplare des Wiener Museums passte und

wenn eine „kaum wahrnehmbare" Ausrandung der Augen nicht vollständig mit

dem Gattungscharakter von Allecula im Widerspruch stände, so würde ich

glauben, eine andere Art als die Baudi 'sehe vor mir zu haben.

^) Wenn mehr Arten dieser Abtheilung bekannt wären, würden sich

vielleicht die Unterschiede als so constant erweisen, dass sie eine Untergattung

oder gar eine gesonderte Gattung charakterisiren.
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Allccula umbilicata: nigra, dense subhirsute pubescens, prothorace

transversa, semicirculari, densissime umbiUcato-punctato, elytrls

profunde punctato-striatis^ interstitiis convexis, corpore lato. L.

6 mm. China.

In unserer Fauna sind beide Untergattungen vertreten, die erste

mit einer, die zweite mit zwei Arten.

subg. Upinella.

Mulsant Op. VII 1856 p. 17. - Jacqueliu du Val Gen. Coi.

III 1859-63 p. 342.

Antennae articulo tertio qua/rto Jiaud breviore.

Femora postica abdominis apicem superantes.

Tarsi postici articulo primo reliquis simul sumptis subaequilongo.

Die vorliegende Untergattung unterscheidet sich nur durch einige

relative Längenverhältnisse von Alleeula i. sp., die alle zusammen

allenfalls eine Untergattung aber keineswegs eine besondere Gattung

rechtfertigen.

Die Beine sind länger, so dass die Oberschenkel die Spitze des

Abdomens etwas überragen, an den Hintertarsen ist das zweite Glied

an der Spitze schräger abgeschnitten und ragt dadurch mehr unter

das dritte Glied vor, ist auch deutlich länger als dieses, so dass die

drei letzten Glieder zusammen kaum kürzer sind als das erste.

Ferner ist an den Fühlern das dritte Glied deutlich länger als das

vierte, und die drei letzten Glieder sind bedeutend kürzer als die

vorhergehenden. Endlich sind die Hinterwinkel des Halsschildes

deutlich gerundet.

Mulsant stellte die Gattung Upinella 1856 für Alleeula aierrima

Rosenh. auf. Sie würde nicht einmal als Untergattung gelten können,

wenn nicht in der anderen Untergattung {Alleeula i. sp.) gegenwärtig

mehrere einander noch näher stehende Arten bekannt wären, deren

näherer Verwandtschaftsgrad durch Vereinigung zu einer besonderen

Untergattung als zweckmässig bezeichnet werden kann. Leconte

bildete sogar eine Gruppe „Upinellae"" für Upinella und Stenoehi-

dus (mit 2 Arten, gracilis Lee. und cyanescens Lee.) und gab nur

schwächer ausgerandete Mandibelspitzen und längeres Endglied der

Maxillartaster als Unterschied seiner Gattung von Upinella an'), so

dass eine Zusammengehörigkeit beider Gattungen sehr möglich scheint.

Mir sind nur zwei Arten als sicher hierher gehörend bekannt 2),

von denen eine auch in unserer Fauna vorkommt.

1) New. spec. North Am. Col. 1866 pag. 137.

2) Vergl. pag. 35.
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t, »'f. ft^piuelltgj aiera'itna : atra, opaca, Jiauä puhescens, capite rüde

punctato nitido prothorace pariim augustiore, pi'othorace longitudine parum
longiore. L. 7— 11,5 mm.

^ antennis dimidio corpore longioribus.

Seidlitz Fauna transsylv. 1891 p. 562.

Allecula aterrima Roseuhauer Beitr. Ins. Eur. 1847 p. 122. — Küster
Käf. Eur. XVIII 1849 no. 58. — Bach Käferf. Deutsch]. III 1856

p. 228. — Redtenbacher Fauna austr. ed. II 1858 p. 622. — Baudi
Col. Eteromeri 1877 p. 6.

Upinella aterrima Mulsant Op. VII 1856 p. 18. — Jacqueliu du Val
Gen. Col. III 1859—63 tab. 80 fig. 396. — Redtenbacher Fauna

austr. ed. II 1858 pag. 1003, ed. III 1874 II p. 129.

Der Kopf ist länger als bei A. morio, dicht und ziemlich grob

punktirt, die Wangen greifen weniger tief auf die Augen über iind

diese sind kleiner und schmäler. Die Fühler sind beim Weibchen

so lang, beim Männchen länger als der halbe Körper, das dritte Glied

ist deutlich länger als das vierte, die drei letzten Glieder sind bedeutend

kürzer als die vorhergehenden. Das Halsschild ist etwas breiter

als lang, mit gerimdeten Seiten, vorn und an der Basis gerade ab-

gestutzt, alle Winkel sind gerundet, die Scheibe ist schwächer und

sparsamer als der Kopf punktirt. Die Flügeldecken sind deuthch

breiter als das Halsschild, vorn gerade abgestutzt mit gerundeten

Schultern, parallelseitig und hinten einzeln abgerundet, stark punktirt

gestreift, die Zwischenräume etwas gewölbt und fast unpunktirt. Auf

der Unterseite ist der die Mittelhüften trennende Fortsatz der

Mittelbrust mehr als doppelt so breit als derselbe Fortsatz des

Prosternums und hinten gefurcht. Die Beine sind lang, die Hinter-

beine länger als der ganze Körper, iln-e Schenkel ragen etwas über

die Spitze des Abdomens hinaus, die Tibien sind alle fast gerades

die Tarsen kürzer als die Tibien. An den Vordertarsen ist das

erste Glied nicht länger als die zwei folgenden zusammen, die beiden

ersten sind einfach, nur an der Spitze sehr schräg abgeschnitten, die

beiden folgenden (3. und 4.) sind zur Spitze etwas verbreitert und

auf der Unterseite mit einem breiten Lappen versehen, der weit

unter das folgende Ghed vorragt. Das KlauengHed ist so lang als

die drei vorhergehenden zusammen (die Lappen nicht mitgerechnet),

die Klauen verhältnissmässig klein, jede unten mit 5—6 scharfen

Sägezähnen versehen. An den Mitteltarsen ist das erste Glied

länger als die drei folgenden zusammen (die Lappen nicht mit-

gerechnet); diese aber sind denen der Vordertarsen ähnlich gebildet.

An den Hintertarsen ist das erste Glied fast so lang als die drei

folgenden zusammen, dabei deutlich comprimirt. d. h. höher als breit,

das zweite ist länger als V3 des ersten, an der Spitze sehr schräg



40 ÄllecnUdae.

abgeschnitten, das dritte kurz und unten mit einem grossen Lappen

versehen.

Nach Mulsant kommt bisweilen an allen Tarsen, besonders

beim Männchen, auch an dem zweiten Gliede ein kleiner rudimentärer

Lappen vor, der dann gewöhnlich an der Spitze verjüngt ist').

Mir liegen nur solche "Weibchen und Männchen vor, die diesen

rudimentäx-en Lappen nicht zeigen.

Die ganze Oberseite ist tief schwarz, ganz matt und unbehaart,

die Unterseite ist schwarz glänzend, die Beine ebenfalls ganz schwarz.

Das Männchen weicht nur durch längere Fühler vom Weibchen

ab, die Grösse der Augen kann ich nicht verschieden finden, wie

Mulsant es angiebt.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die nächste Verwandte der All. aterrima ist die All. hilameUata

aus Japan, doch weicht dieselbe sehr wesentlich durch kurze Schläfen,

feiner punktirten Kopf und behaarte Oberseite ab. Alle übrigen

Arten der Gattung, soweit sie mir bekannt sind, gehören der anderen

Untergattung an.

Die A. aterrima wird schon 1821 von Dejean als Helops aterri-

mus aus Oesterreich in seinem Catalog aufgeführt, jedoch ohne Be-

schreibung. Rosenhauer war der Erste, der eine Beschreibung

unserer Art lieferte, und zwar nach Exemplaren, die er bei Lienz in

Tyrol im Juni an Eichenstäben herumlaufend fand^). Küster war

erst der Zweite, der, ohne von Rosenhauer zu wissen, 1849 eine

Beschreibung unserer Art lieferte, nach Exemplaren aus Steieniiark,

Triest und aus Ungarn. Mulsant citirt diese Beschreibung ganz

richtig, nennt aber trotzdem Dejean als Avitor^). Redtenbacher

^) Vergl. pag. 32 Anm.

^) Rosenhauer's Beschreibung steht nicht in der ersten Arbeit des Bandes,

der den Titel „Beschreibung von 60 neuen Käferarten aus Bayern,

Tyrol, Ungarn" führt, sondern in der zweiten Arbeit unter dem Titel „Die

Käfer Tyrols nach dem Ergebnisse von 4 Reisen mit besonderer

Berücksichtigung ihres Vorkommens und ihrer Verbreitung zu-

sammengestellt." Da diese, im Uebrigen sehr werthvolle Arbeit durchaus in

Form eines Cataloges erschien, hat man bisher die in ihr verborgenen Be-

schreibungen übersehen, obgleich Gr edler (Käf. Tyr. p. 273) schon 1863 aus-

drücklich auf sie aufmerksam machte. Es sind die Beschreibungen von Ällecula

aterrima und von Cistela laevis (p. 122), femer von der Larve der Äpate niu-

ricata (p. 139) und des Lixus Junci (p. 133). Letztere Beschreibung hat

übrigens der genaue Rupertsberger schon citirt.

^) Dieser falsche Brauch, dem Mulsant huldigte, zeigte seine Schädlichkeit

in diesem Falle sehr deutlich. Sowohl Lacordaire (Gen. V p. 504) als auch

Redtenbacher (ed. lU 2 p. 129^ sind dadurch zu dem Irrthum gelangt, Mul-

sant sei der erste Beschreiber der Art.
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hat weder Rosenhauer's noch Küster's Beschreibung gekannt

und beschrieb die Art 1856 *) als neu aus der Umgegend von Wiener-

Neustadt, wo sie vom Pfarrer Holzgethan bei Pitten gesammelt

worden war. Als weiterer Fundort ist Siebenbürgen bekannt und

wird Russland genannt.

subg. AUecula i. sp.

Mulsant Col. Fr. Pectinip. 1856 p. 36. — Jac quell u du Val
Gen. Col. III 1859-63 p. 343.

Äntennae articulo tertio quarto plerumque breviore.

Femara postica dbdomine breviora.

Tarsi postici articulo privio reliquis simul sumptis longiore.

Die vorliegende Untergattung vereinigt einige Arten, die ein-

ander näher stehen und in einigen Merkmalen zugleich von A. ater-

rima abweichen.

Die Beine sind nicht so auffallend lang, wie bei der anderen

Untergattung, die Hinterschenkel erreichen nicht die Spitze des Ab-

domens, an den Hintertarsen ist das zweite Glied an der Spitze ge-

rader abgestutzt und bedeutend kürzer, so dass es zusammen mit

dem dritten und vierten deutlich kürzer ist als das erste. Ferner

ist an den Fühlern das dritte Glied deutlich kürzer als das vierte,

und die drei letzten Glieder sind kaum kürzer als die vorhergehenden.

Endlich sind die Hinterwinkel des Halsschildes nicht oder kaum
verrundet, sondern deutlich und ziemlich rechtwinklig.

Mulsant beschränkte diese Untergattung 1856, durch Absonderung

von TJpinella (für A. aterrima), auf A. morio. Später wurden dann

noch eine Art aus Europa und drei aus Asien beschrieben, zu denen

zwei neue aus Asien hinzu kommen. Es mögen aber noch mehrere

der oben erwähnten mir unbekannt gebliebenen aus Asien und

Japan hierher gehören. In Nordamerika kommen nach Leconte
die drei oben erwähnten Arten vor. Die beiden europäischen Arten

kommen auch bei uns vor.

2. »/ä. tnnria : nigra, tenuiter griseo-pubescens, tenuiter punctata, capite

prothorace purum angustiore, prothorace longitudine parum latiore, dense

punctato, antennis dimidio corpore longioribus, elytris atigustis, p-ofunde

punctato-striatis, interstitiis convexis, pedibus palpisque rufis. L. 6—7 mm.

(^ fronte inter oculos clypeo angustiore, antennis elongatis, articulo

quarto tertio sesqui longiore.

^) Die betreffende Lieferung der Fauna austr. II. Aufl. erschien schon 1856.
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Fabricius Syst. El. II 1801 p. 21. — Panzer Fauna gerui. 95.

1805no. 1. — Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 539. — Castel-

nau Hist. nat. II 1840 p. 243. — Küster Käf. Eur. XVIII
1849 p. 59. — Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 601. —
ed. II 1858 p. 622. — ed. HI 1874 II p. 128. — Mulsant Col.

Fr. Pectinip. 1856 p. 37. — Bach Käferf. Deutschi, ni 1856

p. 228. — Thomson Skand. Ins. VI 1864 p. 277. — Seidlitz

Fauna baltica 1875 p. 365. — ed. II 1891 p. 523. — Fauna
transs. 1891 p. 562. — Baudi Col. Eteromeri 1877 p. 6.

Cistela morio Fabricius Mant. Ins. I 1787 p. 86. — Ent. syst. I 2. 179

p. 46. — Olivier Enc. math. VI 1790 p. 7. — Entom. III 1795 no. 54

p.8 tab. 1 flg. 7. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 187. — Paykull
Fauna suec. II 1799 p. 122. — Walkenaer Fauna paris. I 1802

p. 148.

Crysomela morio Villers Linn. Ent. IV 1789 p. 264.

Cistela opaca 111 ig er Schneider's N. Mag. V 1794 p. 610. — Panzer
Fauna germ. XXV 1795 no. 18. — Ent. Germ. 1895 p. 186.

Der Kopf ist kürzer als bei Ä. aterrima, dicht, aber feiner

punktirt, die Wangen greifen stark auf die Augen über, und diese

sind grösser, breiter und hervorragender, besonders beim Männchen.

Die Fühler sind beim Weibchen so lang, beim Männchen viel länger

als der halbe Körper, das dritte Glied ist beim Weibchen wenig-

kürzer, beim Männchen % so lang als das vierte. Das Hals Schild
ist etwas breiter als lang und nur wenig breiter als der Kopf, vorn

gerade abgestutzt, an der Basis etwas zweibuchtig, die Seiten vorn

sammt den Yorderwinkeln gerundet, hinten vor den Hinterwinkeln

etwas ausgebuchtet, diese rechtwinklig und ziemlich scharf, die Scheibe

ist dicht und etwas gröber als der Kopf punktirt. Das Schildchen
ist hinten gerundet. Die Flügeldecken sind deutlich breiter als

das Halsschild, lang eiförmig gestreckt, hinter der Mitte schmäler

als an den Schultern, an der Basis ziemlich gerade abgestutzt mit

gerundeten Schultern, an der Spitze einzeln abgerundet, tief punktirt-

gestreift. Die Zwischenräume sind deutlich gewölbt, fein und ziemlich

sparsam punktirt.

Auf der Unterseite ist der die Mittelhüften von einander

trennende Fortsatz des Mesosternums nur wenig breiter als derselbe

Fortsatz des Prosternums und hinten nicht gefurcht^). Die Beine
sind weniger lang als bei A. aterrima, die Hinterbeine kürzer als

der ganze Körper, ilure Schenkel erreichen nicht die Spitze des Ab-

domens, die Tibien sind alle ganz gerade, die Tarsen kürzer als die

^) Redtenbacher nennt 'n der Charakteristik der Gattung ^^ieCMZ« diesen

Fortsatz „an der Spitze getheilt." Dieses trifft höchstens für A. aterrima zu,

nicht aber für A. morio.
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Tibien. An den Vordertarsen ist das erste Glied etwas länger als

die zwei folgenden zusammen (den Lappen des dritten Gliedes nicht

mitgerechnet). Die beiden ersten sind einfach und an der Spitze

nur schwach schräg abgeschnitten, die beiden folgenden (3. und 4.)

zur Spitze etwas verbreitert und auf der Unterseite mit einem breiten

Lappen versehen, der weit unter das folgende Glied vorragt. Das

Klauenglied ist so lang als die di-ei vorhergehenden zusammen (den

Lappen des vierten Gliedes nicht mitgerechnet), die Klauen verhältniss-

mässig klein, jede unten mit 6—7 dicht stehenden scharfen Säge-

zähnchen besetzt. An den Mitteltarsen ist das erste Glied länger

als die drei folgenden zusammen (ohne den Lappen des vierten

Gliedes), diese aber sind denen der Vordertarsen ähnlich gebildet.

An den Hintertarsen ist das erste Glied deutlich länger als die

drei folgenden zusammen, fast cylindrisch, d. h. nicht höher als breit,

das zweite ist nur Vs ^^ lang als das erste, an der Spitze nur

schwach abgeschrägt, das dritte sehr kurz und unten mit einem

grossen unter das Klauenglied vorragenden Lappen versehen. Nach

Mulsant kommt bisweilen an allen Tarsen, besonders beim Männ-

chen, auch an dem zweiten Gliede ein kleiner rudimentärer Lappen

vor, der dann gewöhnlich an der Spitze verjüngt ist'). Mir liegen

21 Männchen und 8 Weibchen vor, doch kann ich diesen rudimen-

tären Lappen an keinem dieser Exemplare constatu'cn.

Die ganze Oberseite ist schwarz, schwach glänzend, fein an-

liegend graugelblich behaart. Die Unterseite ist schwarz, glänzender,

ebenso behaart, die Beine sind rothbraun.

Das Männchen weicht durch grössere, auf der Stirn einander

mehr genäherte Augen und durch deutlich längere Fühler, an denen

das vierte Glied deutlich länger als das dritte ist, vom Weibchen ab.

Die Larve wurde von Perris (nur sehr oberflächlich) und von

Schiödte (ausführlicher) bescln-ieben 2). Perris und Mulsant

fanden sie im Holzmehl von Kastanienbäumen, Bauduer (nach

Perris) in der Korkeiche.

Nah verwandt ist unsere Art mit Ä. rhenana Bach, aber doch

sehr scharf unterschieden, besonders durch die schlankere Gestalt

und den stärkeren Glanz der Oberseite, das schmälere Halsschild,

die tiefen Streifen und flacheren Zwischenräume der Flügeldecken,

die längeren Fühler des Männchens, an denen das vierte Glied nur

IV2 mal so lang ist als das dritte. Wenn man beide Arten neben

einander hat, sind sie gar nicht zu verwechseln, nur einzeln betrachtet

mag die Ä. rhenana manchmal für Ä. morio gehalten worden sein.

^) Vergl. pag. 32 Anm.

2) Vergl. pag. 33.



44 Alleculidae.

Die asiatischen Arten dieser Untergattixng weichen theils durch

längeres drittes Fühlerglied des Männchens (oronthea, koreana, estriata)

theils durch sparsam punktirtes Halsschild (divisa), theils durch

stumpfkantiges mit Nabelpunkten dicht besetztes Halsschild (umbili-

cata) von unserer Art ab. Von Ä. aterrima und velidina ist

unsere Art diirch alle bei der Unterscheidung der Untergattungen

genannten Merkmale sehr abweichend.

Die A. morio ist schon im vorigen Jahrhundert 1787 von Fabri-

cius als Cistela morio aus Schweden beschrieben worden, wo sie nach

Gyllenhal im faulen Holz der Eichen lebt. Sie ist über ganz

Deutschland verbreitet, nach Heyden in TSTassau in hohlen Eichen

und Buchen, nach Rosenhauer in Tyrol an Eschen, nach Letzner

in Schlesien sowohl an Laub- als auch an Nadelholz. Ausser-

dem kommt sie in Frankreich, in der Schweiz, in ganz Oesterreich

und in Siebenbürgen vor.

3. A.. rhenana : nigra, tenuiter nigro-puhescens, capite protJiorace distincte

angustiwe, prothorace longitudine sesqui latiore, minus dense punctata,

antennis dimidio corpore aequilongis, elytris subangustis, subtiUus j)unc-

tato-striatis, interstitiis subplanis, pedibus xmlpisque picds. L. 8—9 inm.

^ fronte inter oculos angustiore, antennis articulo tertio secundo duplo

longiore.

Bach Käferf. Deutschi. III 1856 p. 228. — Berl. ent. Zeitschr.

1858 p.373. — Hey den Berl. ent. Zeitschr. 1875 p. 389. —
Redtenbacher Fauna austr. III. Aufl. 1874 II pag. 128. —
Seidlitz Fauna baltica ed. II 1891 p. 523. — Fauna transs.

1891 p. 562.

AUecula Loevendalii Reitter Wien. ent. Zeit. 1886 p. 140. — Seidlitz

Fauna baltica ed. II 1891 p. 523. — Fauna transs. 1891 p. 562.

Der Kopf ist fast ebenso geformt wie bei A. morio, nur ist der

Eindruck zwischen Stirn und Kopfschild tiefer und die Punktirung

nicht ganz so dicht, wodurch ein etwas stärkerer Glanz der Ober-

fläche bedingt wird. Die Augen sind ebenfalls beim Männchen

grösser und auf der Stirn einander mehr genähert als beim Weibchen.

Die Fühler sind kaum kürzer als bei A. morio; denn sie überragen

beim Männchen auch deutlich die halbe Körperlänge, beim Weibchen

sind sie eher etwas länger als bei morio. Das dritte Glied ist beim

Weibchen deutlich kürzer, beim Männclien fast nur halb so lang

als das vierte und nur doppelt so lang als das zweite. Das Hals-

schild ist anderthalb mal so breit als lang und auch beim Männchen

am Vorden-ande breiter als der Kopf, vorn gerade abgestutzt, die

Seiten vorn sammt den Vorderwinkeln gerundet, hinten vor den

Hinterwinkeln etwas ausgebuchtet, diese nicht ganz rechtwinklig,
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sondern etwas stumpfer als bei A. morio, die Basis ist ebenso etwas

zweibuclitig, die Oberfläche deutlich sparsamer punktirt und etwas

stärker glänzend, die Zwischenräume zwischen den Punkten deutlich

grösser als die Punkte, besonders beim Weibchen. Auch zeigt das

Halsschild jederseits an der Basis einen schmalen, von der

Basalrandung ausgesandten Schrägeindruck, der bei Ä. morio fehlt.

Die Flügeldecken sind deutlich breiter als das Halsschild, hinter

der Mitte oft etwas breiter als an den Schultern, an der Basis ziem-

lich gerade abgestutzt mit gerundeten Schultern, an der Spitze mehr

gemeinschaftlich abgerundet und beim Männchen namentlich hier

breiter als bei Ä. morio. Sie sind weniger tief punktirt-gestreift und

die Zwischenräume in der Regel bedeutend flacher gewölbt und

etwas glänzender als bei A. morio, die Punktirung der Zwischen-

räume etwas gröber und fast sparsamer. Die Wölbung der Zwischen-

räume der Flügeldecken ist nicht constant. Bei den Exemplaren,

die ich von Loevendal aus Dänemark erhielt, bei dem von

Hey den am Rhein gesammelten Pärchen und bei dem Weibchen

aits Bozen (Mus. Schilsky) sind sie fast bis zur Spitze sehr

schwach gewölbt, fast flach zu nennen. Bei dem Männchen aus

Bozen (Mus. Schilsky) sind sie auf der hinteren Hälfte nicht

schwächer gewölbt als bei morio, und bei dem von Hagens bei

Bingen gesammelten Weibchen sind sie bis nahe zur Basis ebenso

stark gewölbt wie bei morio und dichter punktirt als gewöhnlich').

Auf der Unterseite hat das letzte Analsegment beim Männchen

in der Mitte einen flachen Eindruck, doch variirt die Stärke desselben

und mag er bisweilen auch ganz fehlen. Das sechste Segment, das bis-

weilen vorgestreckt ist, ist mit einem tiefen, schmalen Einschnitt

versehen und seine Seitentheile sind mehr gerundet als bei morio.

Die Beine sind so lang wie bei A. morio, die Tibien ebenfalls alle

ganz gerade und etwas länger als die Tarsen. Diese sind, was die

relative Länge und die Lappen der Glieder betriff"t, ganz so gebildet

wie bei A. morio, vielleicht etwas plumper.

Die ganze Oberseite ist schwarz, etwas glänzender als bei A.

morio, fein, fast niederliegend schwarz behaart. Die Unterseite ist

schwarz, glänzend, die Beine schwarz, jedoch bei nicht ganz aus-

gefärbten Individuen, deren Flügeldecken braun bleiben, ebenfalls

heller.

Das Männchen weicht durch grössere, auf der Stirn einander

genäherte Augen vind durch deutlich längere Fühler, an denen das

vierte Glied fast doppelt so lang als das dritte ist, vom Weibchen

ab. Ausserdem ist ein sechstes kleines Segment bisweilen sichtbar.

') Es passt in dieser Hinsicht Bach's Beschreibung genau auf dieses

Exemplar.
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Die Larve wurde von Schiödte beschrieben i).

Die A. rhenana ist nah mit Ä. morio verwandt, aber doch gut

von ihr unterschieden. Schon habituell weicht sie durch die be-

sonders beim Weibchen breitere Gestalt, die etwas an Hymenorus

Doublieri erinnert, und den stärkeren Glanz der Oberseite ganz er-

heblich ab. Das Halsschild ist deutlich breiter, zeigt jederseits an

der Basis einen kleinen Schrägeindruck und ist namentlich weniger
dicht punktirt, die Flügeldecken sind hinten breiter, weniger tief

gestreift und die Zwischenräume sind in der Regel flacher, die

Fühler haben ein bei beiden Geschlechtern kürzeres drittes Glied.

Die Beziehungen der Art zu den übrigen Arten der Gattung sind

dieselben, die bei Ä. morio erörtert wurden.

Die Allecula rhenana wurde im August 1852 auf dem Nieder-

wald bei Bingen in einem weiblichen Exemplar von Herrn Land-

gerichtsrath von Hagens entdeckt und 1856 und 1858 von Bach
beschrieben. Bach 's Beschreibung leidet an einer Unrichtigkeit,

welche zu ihrer Verkennung geführt hat. Es ist das die Angabe,

dass die Art der A. aterrima ähnlich sei (während sie nur mit A.

morio verglichen werden kann) und dass die Oberseite unbehaart sei

(während sie nicht undeutlicher behaart ist als bei A. morio). Auch die

Länge des dritten Fühlergliedes ist von Bach so angegeben, als wenn er

ein Männchen vor sich gehabt hätte („nur halb so lang als das vierte"),

während das Exemplar faktisch ein Weibchen ist.^) Die Zwischenräume

der Flügeldecken aber sind an diesem Exemplar ausnahmsweise stark

gewölbt und dicht punktirt, so wie Bach sie beschreibt. Ebenso ist

die Färbung der Beine bei diesem Exemplar schwarz und von

Bach richtig beschrieben. Indess wurden die L-rthümer in Bach 's

Beschreibung schon vor 1875 von Hey den richtig gestellt und die

Art durch eine vortreffliche vergleichende Beschreibung nach Exem-

plaren aus dem Frankfurter Wald richtig charakterisirt. Auch

Schiödte hat unsere Art mit Recht für A. rhenana Bach gehalten.

Reitter beschrieb sie dann 1886 als neue Art (Loevendalii) aus

Dänemark (von wo ich Stücke besitze, die ich der Freundlichkeit

des Herrn Loevendal in Kopenhagen verdanke), und scheint da-

bei Heyden's berichtigende Beschreibung übersehen zu haben, da

er weniger und unwesentlichere Merkmale zur Unterscheidung von

A. morio anführt. Im nördlichen Deutschland mag die Art weit

verbreitet und bisher vielfach mit A. morio verwechselt worden

sein, doch liegen mir von dort keine Exemplare vor. Hey den er-

1) Vergl. pag. 33.

") Durch die Freundlichkeit des Herrn von Hagens liegt mir das von

Bach beschriebene Exemplar zum Vergleich vor.



Mycetodiarina. 47

zog seine Exemplare, die mir ebenfalls A'orliegen, aus dürrem Wald-

holz. In der Schweiz kommt die Art nach einer Bemerkung von Dr.

Kraatz') vor und in Tyrol ist sie nach Gredler^) von Graf

Eccheli am Cislon erbeutet worden. Sie scheint in Tyrol nicht

sehr selten zu sein; denn in Schilsky's Sammlung stecken 3 Männ-

chen und 2 Weibchen mit dem Fundort „Bozen". Doch ersetzt sie dort

nicht etwa die A. morio\ denn auch von dieser Art ist in derselben

Sammlung ein Männchen mit dem Fundort „Bozen" vorhanden.

Auch im übrigen Oesterreich scheint sie nicht viel seltener zu sein

als A. morio und ist mit dieser bisher verwechselt worden. Sie wurde

von Ganglbauer in Rekawinkel, von Miller und Sartorius ge-

sammelt (Mus. Vienn. 5 ^ 1 ?)• Bßi Görz scheint sie die einzige

Art zu sein, da Pi-of. Schreiber sie mir von dort mittheilte, nicht

aber die A. morio, auch der verstorbene Ludy sammelte sie bei

Görz (Mus. Schilsky).

Die von Pic aus Frankreich beschriebene var. semiUvida^), bei

der die Behaarung der Oberseite und die Flügeldecken gelb sind,

scheint, der schwarzen Beine wegen, eher eine Varietät der vor-

liegenden Art als der AU. morio zu sein.

Mycetocharina.
Seidlitz Fauna balt. ed. II und transsylvan. 1891 Gatt. pag. 136.

Mandibulae pone apiceni dentatae aut apice fissae.

Palpi maxülares articulo tdtimo securifarmi aut cultriformi.

Ah dornen segmentis quinqiie.

Prothorax lateribus muticis, tenuiter aut postice tantum mar<jinatis.

Fe in ora hreviora.

Die vorliegende Gattung weicht von Allecula nur durch das kleinere

nicht quere Endglied der Maxillartaster ab, sonst stimmt sie sehr mit ihr

überein, namentlich durch die stumpfkantigen Seiten des Halsschildes, die

ebenso nur ganz feiu (oder vorn gar nicht) gerandet sind. Hierdurch weiclit

sie von Hymenorus, Prionyclms inid Hymenalia ab. Die Mandibeln zeigen

bald eine deutlich gespaltene Spitze (bei M. deserticola), bald eine

scheinbar einfache Spitze (bei M. orientalis], indem erst in beträchtlicher

Entfernung hinter der Spitze auf der Unterseite durch eine kleine Ein-

kerbung ein schwer sichtbares Zähnchen hervorgebracht ist. Das Endglied

der Maxillartaster ist ziemlich klein, beilförmig oder messerförmig. Die

Augen sind beim Männchen vergrössert und die Stirn zwischen ihnen ver-

schmälert, bei zwei Arten bis zu völligem Zusammenstossen der Augen, worauf

Semenow seine Gattung Alleculopsis gründete, die mir als Untergattung

mit der vorliegenden vereinbar scheint.

1) Vergl. Berl. ent. Zeitschr. 1858 pag. 373 Note.

-) Sechste Nachlese zu d. Käf. v. Tirol. Sep. aus d. 26. Heft d. Ferdinan-

deums-Zeitschr. 1882 pag. 27.

^) L'Echange, Revue Linneenne 1890 pag. 51.
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Die Gattung wurde von mir 1891 aufgestellt und zwar für die ÄUe-

cula orientalis Faust ^), die durch die Punktiruug des Halsschildes und des

Habitus gewisse Beziehungen zu der zweiten Ahtheilung der Gattung

Hymenalia zeigt. Hinzu kommen jetzt, ausser der neuen Untergattung

Alleculopsis Sem.-) mit zwei Arten Allecula macrophthalma Gebier 3) und

AUeculopsis deserticola Sem., noch Cistela syriaca Baudi*) und vielleicht

Allecula castanea Faust ^). Dagegen scheint Cistela alleculoides Fald*^) wohl

eher eine Isomira zu sein, ebenso Cistela oculata Mars.'') (die mit der M.

macrophthalma in den grossen zusammenstossenden Augen übereinstimmt);

denn sie hat ungelappte Tarsenglieder.

üebersicht der Arten der Gattung Mycetocharina.

1, Augen des (^ auf der Stirn nicht zusammenstossend.

subg. Mycetocharina i. sp.

2, Kopf und Halsschild dicht gedrängt mit grossen flachen Nabel-

punkten besetzt, Seiten des Halsschildes vorn ungerandet, Stirn

des (^ zwischen den Augen etwas breiter als das 3. Fühlerglied,

Flügeldecken gestreift - punktirt
,

gestreckt, Alandibeln auf der

Unterseite in beträchtlicher Entfernung von der Spitze mit einer

kleinen Einkerbung, wodurch eine kleine undeutliche zweite Spitze

entsteht. L. 5—6 mm. Derbent. (BecJceri Kiesw.) orientalis Faust

2' Oberseite einfach punktirt, Flügeldecken punktirt-gestreift oder ge-

streift-punktirt, die Zw ischenräume fast reihweis mit haartragenden

Punkten besetzt.

3, Seiten des Halsschildes bis vorn fein gerandet, Oberseite und

Unterseite braun, nur die Spitze des Abdomens schwarz. L. 5—6mm.
(ex Faust) Bei Sarepta. castanea Faust

3' Seiten des Halsschildes vorn ungerandet, Halsschild sparsam grob

punktirt, jeder Punkt ein Haar tragend, Stirn des ,^ zwischen

den Augen schmäler als das 3. Fühlerglied, die Fühler des ^
länger als der halbe Körper, in der Mitte deutlich gesägt, zur

Spitze verdünnt, das letzte Glied nur halb so dick und halb so

lang als das 3., Oberseite und Unterseite schwarzbraun, Abdomen,

Beine und Fühlerbasis gelb. L. 5-6 mm. In Sjaien (Mus.

Baudi 1 (^*). syriaca Baudi

1) Hör. ross. XH 1877 p. 318.

2) Mel. biol. Acad. St. Pet. 1893 pag. 361.

8) Bull. Mose. 1859 11 p. 341.

*) Deutsche ent. Zeitschr. 1881 p. 293.

s) Her. ross. XII 1877 p. 322.

**) Fauna transcauc. II 1837 pag. 102. — „alleuculoides" ist Druckfehler.

7) Ann. Sog. ent. Fr. 1876 p. 327.

^) Das mir durch die Freundlichkeit des Autors zur Ansicht vorliegende

einzige bisher bekannte Exemplar zeigt die Flügeldecken nur in Folge von

Quetschung hinten „klaffend" und die Zwischenräume können sehr wohl fast

reihweis punktirt genannt werden.
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Augen des ^ auf der Stirn zusammeustossend.

subg. Alleculopsis Sem.

Halsschild einfach punktirt, nach vorn stark verengt, Flügeldecken

fein und undeutlich punktirt-gestreift, der ganze Körper gelb, nur

der Kopf schwarz.

, Basis des Halsschildes schwach zweibuchtig, die Hinterwinkel fast

rechtwinklig und etwas hinaufgebogen, Seiten des Halsschildes auch

vorn äusserst fein gerandet, Augen des $ getrennt. L. (^ 5— 7inm.,

5 7—9 mm. In Buchara von Semenow iind von Hauser in

grosser Anzahl gesammelt. deserticola Sera.

' Basis des Halsschildes gerundet, die Hinterwinkel stumpfwinklig

und herabgebogen (deflexis^). L. 6 mm. (ex Gebier) Von Sehr enk

in der Mongolei gesammelt. macrophthalma Gebl.

Hymenorns.

Mulsant Op. ent. I 1852 p. 188. — Jacquelin du Val Gen.

Col. III 1859—63 p. 344. - Hymenophorus Mulsant ol. ibid.

p. 68.

Palpi maxillares articulo ultimo triangulari.

Abdomen segmentis quinque.

Prothorax lateribus explanatis, elytris angustior.

Femora breviora.

Der Kopf ist fast ganz so gebildet wie bei Allecula morio, nur

ist er etwas sttärker geneigt ixnd zwischen Stirn und Kopfschild tiefer

der Quere nach eingedrückt. Die Augen sind kleiner und flacher

als bei der genannten Art. Die Fühler aber sind viel kürzer, kaum

länger als Kopf und Halsschild, abstehend behaart, das dritte und

vierte Glied ziemlich gleich lang, und die Maxillartaster haben

nur ein kleines dreieckiges Endglied. Das Halsschild ist verhältniss-

mässig breiter als bei AUectda, nämlich nur wenig schmäler als die

Flügeldecken, vorn und hinten gerade abgestutzt, hinten gerandet,

vorn in der Mitte ungerandet, die Seiten sind wenig scharfkantiger

als bei Allecula. Die Flügeldecken sind stark punktirt-gestreift.

Das Prosternum ist wie bei Allecula gebildet (so dass der Kopf

nicht stark geneigt werden kann), ebenso die Hüften und das Ab-

domen. Die Beine sind aber bedeixtend kürzer, die Schenkel über-

ragen nur wenig den Seitenrand des Körpers. Die Tarsen haben

alle nur am vorletzten Gliede einen kleinen unter das Klauenglied

ragenden Lappen.

Die Larve von Hymenorus Doublieri beschrieb Mulsant (Op.

I 1852 p. 70—71) ausführlich, aber ohne jeden Vergleich und daher

^) Falls hier nicht ein Druckfehler statt „refiexis" vorliegt.

V. 2. 4
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ziemlicli nichtssagend. Die einzige verwerthbare Angabe, dass nämlich

der Körper y,semicylindrique^ sei, was sie vor allen anderen Gattungen

der Familie auszeichnen würde, scheint falsch zu sein; denn Per ris,

der dieselbe Larve beschreibt^), nennt den Körper y^cylindrique"-

.

Leider ist die Perris'sche Beschreibung nicht viel brauchbarer.

Zwar geht es aus ihr hervor, dass diese Larve (im Gegensatz zu

Hymenalia, Gonodera und Prionychus) lange Nachschieber hat, aber

es findet sich kein einziger morphologischer Unterschied von den

Mycetochara- und Allecula-\^SiV\Q\\, denen ebenfalls lange Nachsclüeber

zukommen. Nur eine weisslichere Färbung scheint sie zu haben.

Sie ist daher als noch nicht genügend beschrieben zu betrachten.

Sie lebt in alten wurmstichigen Stöcken verschiedener Pmtfs-Arten.

Per ris fand sie bei Mont de Marsan in den Landes, zusammen mit

den Larven von Prionychus, Uloma Perroudü und Elater sanguineus

und zog sie in Menge auf, was leicht gelingen soll. Sie lebt nach

ihm^) von dem Holzmehl, das die Larven der anderen genannten

Arten producirten und wahrscheinlich auch von den Excrementen,

welche dieselben hinterliessen. Sie entwickelt sich im Laufe des

Sommers und hat bei Beginn des Winters über die Hälfte ihrer

Grösse erreicht. Vollkommen ausgewachsen ist sie erst Ende

April oder im Mai des folgenden Jahres, nachdem sie mehrere

Häutungen durchgemacht hat. Sie fertigt sich hiei'auf im Holz oder

im Wurmmehl eine Zelle, deren Wände nicht durch Klebestoft" be-

festigt sind, verweilt hier etwa acht Tage unverändert, darauf acht

bis zehn Tage fast kreisförmig gekrümmt mit blasserer und matterer

Farbe, worauf sie sich zur Nymphe verwandelt, welcher Zustand

etwa zehn Tage dauert. Die Puppe bildete er loc. cit. fig. 591—
592 ab.

Die vorliegende Gattung ist mit Allecula zunächst verwandt, ob-

gleich sie habituell und durch die abstehend behaarten Fühler mehr

an Mycetochara erinnei't, Sie hat die Bildung der Tarsen mit den

übrigen Gattungen der Abtheilung gemein, unterscheidet sich aber

von Allecula und Mycetochara durch das kleinere dreieckige End-

glied der Maxillartaster, von Prionychus und Hymenalia durch die

stumpferen Seitenränder des Halsschildes. Von der Abtheilung

Mycetocharina ist sie nur durch die Bildung der Tarsen und durch

gerundete Seiten des Halsschildes unterschieden.

Die Gattung Hymenorus wurde von Mulsant im Jahre 1852

mit einer neuen Art (H. Doublieri) aus dem südlichen Frankreich

aufgestellt, die auch in unserer Fauna vorkommt. Eine zweite Art

i) Ann. d. Fr. 1862 p. 221—223 fig. 588—590.
'^) loc. cit. pag. 223.
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beschrieb Mulsant 1856 ohne Vaterlandsangabe') und vermiithete

in ihr ,, vielleicht" das Männchen des H. Doublieri, was aber nicht zu-

trifft^). Die Art gehört somit möglicher Weise gar nicht in die palä-

arctische Fauna, sondern ist vielleicht nordamerikanisch. Eine dritte

Art kommt in Cypern vor. Zahlreicher ist die Gattung in Nord-

amerika vertreten, nämlich durch 10 Arten, die sich nach Leconte^)

wie folgt übersehen lassen:

Die nordamerikanischen Hymenorus-Arten.

1, Oberseite glänzend, Halsschild nicht dicht puuktirt.

2, Flügeldecken einfarbig.

3, Halsschild fein punktirt. punctulatus Leo.

3' Halsschild nicht fein punktirt.

4, Halsschild doppelt so breit als lang.

5 , Streifen (der Flügeldecken) nicht vertieft, die Funktirung sparsam.

Xyilosus Mels.

5' Streifen der Flügeldecken schwach vertieft, die Puuktiruug dicht.

6, Beine ganz rothgelb. obscurus Say
6' Schenkel fast gelb, Tibien dunkler, die Behaarung (der Ober-

seite) feiner und fast grau. nigra Mels.

4' Halsschild IVo mal so breit als laug. communis Lee.

2' Flügeldecken an der Basis rothbraun. humeralis Lee.

1' Oberseite schwach glänzend.

2, Halsschild dicht und grob punktirt.

3, Die Seiten des Halsschildes hinten parallel. rufipes Lee.

3' Die Seiten (des Halsschildes) von der Basis bis zur Spitze con-

vergirend.

4, Kopf, Halsschild und Flügeldecken gleichförmig schwarzbraun.

confertus Lee.

4
' Kopf und Halsschild braunroth, Flügeldecken schwarzbraun.

densus Lee.

2' Halsschild sehr fein und dicht punktirt. pundatissimus Lee.

Die beiden Arten des europäischen Faunengebietes lassen sich

wie folgt unterscheiden:

Uebersicht der europäischen Arten von Hymenorus.

, Halsschild an der Basis gerandet, nicht runzlig punktirt. Schild-

chen quer.

1, Seiten und Basis des Halsschildes ziemlich stark gerandet,

Tarsen etwas breiter mit grösserem Lappen am vorletzten

1) Op. ent. VII p. 20.

2) Vergl. pag. 53.

^) New Species of the North American Coleoptera I 1866 p. 135. (Smith-

sonian misceUaneous collections 167.)

4*
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Glied, Flügeldecken stark punktirt-gestreift. das 5. Abdominal-

segment beim $ an der Spitze abgestutzt, beim $ gerundet,

Oberseite scbwarz, Beine rotli. L. 8—9 mm. In Frankreicla

und Deutscbland. Doublieri Muls.

1' Seiten und Basis des Halsscbildes sebr fein gerandet, Tarsen

sehr schmal mit sehr kleinem Lappen am vorletzten Glied,

Flügeldecken fein punktirt-gestreift, das 5. Abdominalsegment

bei (^ und $ an der Spitze gerundet, beim $ mit einem

schwachen Längseindruck, Oberseite braun, Beine gelb. L.

6—7 mm. Cypern von Baudi mitgetheilt (Mus. Seidlitz 1 (^,

Mus. Baudi 1 $). {Mycetoch. ruclis S Baudi'). Baudii

0' Halsschild an der Basis ungerandet, runzlig punktirt. Schildchen

dreieckig. Hierher würde H. riigkollis Muls. gehören, wenn er

überhaupt dem paläarctischen Faunengebiete angehört.

In unserer Fauna kommt eine Art vor:

MM. M^ouMieri : niger, nitidus, fortiter punctatus, iwothorace elytris pa-

rum angustiore, subsemicirculari, fronte ivipressa, antennis h'eviorihus.

Mulsant Op. eut. I 1852 p. 69. — Col. Fr. Pectin. 1856 p. 34.

Redtenbacher Fauna austr. ed. II 1858 p. 622. — ed. III

1874 n p.l28. — Perris Ann. Fr. 1862 p. 222. — Seidlitz

Fauna baltica 1875 p. 365. — ed. 11 1891 p. 523. — Fauna trauss.

1891 p.562.

Mycetochares [Hymenorus) Doublieri Baudi Col. Eteromeri 1877 p. 23.

Die vorliegende Art hat den Habitus einer grossen, breiten

Mycetochara und entferntere Aehnlichkeit mit Allecula rhenana.

Der Kopf ist ähnlich wie bei Allecula morio geformt, nur ist

das Kopfschild kürzer und am Vorderrande breiter. Die Wangen
greifen noch stärker auf die Augen über und diese sind kleiner

lind flacher. Die Punktirung des Kopfes ist viel sparsamer und

gröber. Die Fühler sind kurz, viel kürzer als der halbe Körper,

aber doch deutlich länger als Kopf und Halsschild zusammen, das

zweite Glied ist kaum halb so lang als das dritte und dieses ist

etwas länger als das vierte, die folgenden sind etwas kürzer als das

vierte, unter einander gleich lang, aber an Dicke allmälig etwas ab-

nehmend. Das Halsschild ist an der Basis anderthalb mal so breit

als lang, vorn zusammen mit den Vorderwinkeln breit halbkreis-

1) Baudi hielt diese Art für das (^ von Mycetochara rudis, mit dem

zusammen er sie aus Q^Dem erhalten hatte (Eteromeri 1877 pag. 22), die Lappen

am vorletzten Glied der Tarsen sind so klein, dass man sie leicht übersieht, imd

überhaupt betrachtete Baudi Hymenorus nui- als Untergattung von Myceto-

chara.
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förmig zugerundet und ungerandet, an den schwach gerundeten

Seiten und an der fast geraden Basis massig fein gerandet. Die

Oberfläche ist sparsam und ziemlich grob (gröber als der Kopf)

punktirt und zeigt einige flache Eindrücke, unter anderen auch

jederseits an der Basis einen Schrägeindruck an derselben Stelle wie

bei Allecula rhenana. Die Flügeldecken sind an den Schultern

nur sehr wenig, hinter der Mitte aber deutlich breiter als das Hals-

schild, hinten gemeinschaftlich breit zugerundet, seicht, aber grob

punktirt-gestreift oder stellweis nur gesti-eift-punktirt, die Zwischen-

räume ganz flach, feiner und sparsamer punktirt als die Sti-eifen.

Die Beine sind verhältnissmässig kurz, alle Tibien gerade und

deutlich länger als die Tarsen. An den Vordertarsen ist das erste

Glied kürzer als die beiden folgenden zusammen, die vier ersten

nehmen allmälig an Länge ab, das dritte ist an der Spitze nur

wenig abgeschrägt, das vierte hat einen kleinen Lappen auf der

Unterseite, der nur wenig unter das Klauenglied vorragt. Dieses ist

so lang als die drei vorhergehenden ziisammen. An den Mittel-

tarsen ist das erste Glied etwas länger als die zwei folgenden zu-

sammen, das zweite, dritte und vierte nehmen gleichmässig allmälig

an Länge ab, das dritte ist an der Spitze etwas schräger abgeschnitten

als an den Vordertarsen, so dass es auf der Unterseite etwas unter

das vierte vorragt, das vierte hat auf der Unterseite einen deutlichen

aber verhältnissmässig kleinen Lappen, das Klauenglied ist länger

als die zwei vorhergehenden zusammen, aber kürzer als die drei

vorhergehenden zusammen. An den Hintertarsen ist das erste

Glied etwas comprimirt, deutlich länger als die beiden folgenden zu-

sammen, aber nicht ganz so lang als die drei folgenden zusammen.

Das zweite ist etwas kürzer als die Hälfte des ersten, an der Spitze

ziemlich schräg abgeschnitten, so dass es auf der Unterseite etwas

unter das dritte vorragt, dieses ist halb so lang als das zweite und

hat einen deutlichen kleinen Lappen, der unter das Klauenglied

deutlich vorragt. Dieses ist so lang als die beiden vorhergehenden

zusammen. Alle Klauen sind etwas grösser als bei Allecula niorio

und haben 5— 6 feine Kammzähnchen.
Die ganze Oberseite ist schwai-z, glänzend und dicht mit

schwarzen, kurzen, groben, nur halbniederliegenden Härchen besetzt.

Die Unterseite ist ebenfalls schwarz, stark glänzend und ebenso,

jedoch sparsamer behaart. Die Beine, die Taster und die ersten

Fühlerglieder sind rothgelb.

Das Männchen unterscheidet sich vom Weibchen nur durch

etwas grössere Augen, die durch eine, nur unbedeutend schmälere

Stirn von einander getrennt sind. Das Halsschild ist an der Basis

ebenso stark gerandet wie beim Weibchen. Mulsant's Vermuthung,
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dass sein H. rugicollis vielleicht das Männchen von Doublieri sei,

bestätigt sich somit nicht.

Die Larve lebt im wurmstichigen Holz verschiedener Pinus-
Arten und wurde von Mulsant und von Perris beschrieben*).

Unserer Art ziemlich nahe steht der Hymenorus Bauäü aus

Cypern^) und unterscheidet sich hauptsächlich durch feiner ge-

randete Basis und Seiten des Halsschildes und durch kleineren Lappen
am vorletzten Glieds der Tarsen. Weiter entfernt ist H- rugicollis

Muls. durch ganz ungerandete Basis und runzlige Punktirung des

Halsschildes. Vielleicht gehört der H. rugicollis gar nicht in die

europäische Fauna, da sein Fundort nicht bekannt ist^).

Der Hymenorus Doublieri wurde im südlichen Frankreich in der

Umgegend von Draguignan von Doublier entdeckt und 1852 von

Mulsant beschrieben. Später hat Perris ihn in den Landes bei

Mont-de-Marsan in den morschen Stöcken verschiedener Pinus-

Arten in Mehrzahl gesammelt und gezüchtet. Er ist nach Perris*)

ein nächtliches Thier, das man im Juni und Juli nur einzeln unter

der Rinde und in den Höhlen der Baumstämme findet und in Mehr-

zahl nur aus den Larven erziehen kann. In Deutschland ist er bis-

her nur selten gefangen worden. Oberförster Mühl fand ihn 1862

einmal in Masviren in morschem Eichenholz^), G redler führt ihn

für TyroP) auf, wo er von Graf Eccheli bei S. Lugano zwischen

der Borke alter hohler Lindenbäume aufgefunden wurde, und im

"Wiener Museum befindet sich ein von Parreis in Dalmatien ge-

sammeltes Stück. Weitere Fundorte sind bisher nicht bekannt ge-

worden, doch mag der Käfer in mancher Sammlung unter Myceto-

chara morio ^ stecken.

Prionychns.

Solier Ann. Soc. ent. Fr. 1835 p. 237. — Jacquelin du Val
Gen. Col. III 1859-63 p. 345.

Tk-yx Stephens lllustr. brit. Ent. V 1832 p. 24 et 27. — Mulsant Col.

Fr. Pectin. 1856 p. 61. —
Palpi maxillares articulo ultimo triangulari.

Abdomen segmentis quinque.

1) Vergl. pag. 49.

2) Vergl. pag. 52.

3) Opusc. ent. VH 1856 pag. 20.

*) loc. cit. p. 223.

*) Vergl. Kraatz Berl. ent. Zeitschr. 1863 pag. 233. — Lentz Cat. d. preuss.

Käf. 1879 pag. 41.

«) Sechste Nachlese zu d. Käf. v. Tirol Innsbr. 1882 (Sep.) pag. 27.
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Prothorax laterihus explanatis, transversus, setnicircularis.

Femora breviora.

Antennae dimidio cwpore breviores.

Der Kopf ist deutlich breiter als bei Allecida und Hymenorus

gebaut und viel stärker geneigt. Die Augen sind auf der Stirn

auch beim Männchen stets viel weiter von einander entfernt. Im
Uebrigen sind sie ähnlich gebildet und am Vorderrande durch die

übergreifenden Wangen stark ausgebuchtet. Die Fühler sind

verliältnissmässig kurz, stets kürzer als der halbe Körper, nie länger

als die Breite des Körpers. Das zweite Glied ist kaum halb so lang

als das dritte, dieses kaum länger als das vierte, die folgenden all-

mälig und gleichmässig an Länge abnehmend. Die Maxillar taste r

haben ein etwas in die Länge gezogenes dreieckiges Endglied, das

deutlich grösser als bei Hymenorus und deutlich kleiner als bei Alle-

cula ist. Das Halsschild ist halbkreisförmig, an der Basis doppelt

so breit als lang und nicht oder kaum schmäler als die Schultern der

Flügeldecken, denen die Hinterwinkel dicht anliegen. Die Seiten-

ränder sind scharf und flach ausgebreitet. Die Flügeldecken
sind im Vergleich mit Allecula und Hymenorus stets sehr breit ei-

förmig, etwa ebenso breit wie bei Hymenalia. Sie sind bald stärker

bald schwächer gestreift. Das Pros ternum ist vor den Vordei'hüften

kurz und der Fortsatz zwischen den Vorderhüften nach vorn steil

abfallend. Hierdurch ist es bedingt, dass der Kopf stärker geneigt

ist als bei Allecula, Hymenorus und Hymenalia und dass er mit den

Mundtheilen fast bis an die Vorderhüften zurückgelegt werden kann.

Die Vorderhüften sind kuglig, etwas walzenförmig und stets durch

den Fortsatz des Prosternums von einander getrennt. Die Hinter-

hüften ixnd das Abdomen wie bei Allecula. Die Beine sind kurz,

die Schenkel überragen kaum den Seitenrand des Körpers. Die

Tarsen haben alle nur am vorletzten GHede auf der Untei'seite

einen massig grossen unter das Klauenglied vorragenden Lappen,

das 2., 3. und 4. Glied der vorderen Tarsen hat ausserdem meist

eine kleine Bürste auf der Unterseite.

Die Arten leben wie die von Allecula unter Rinde und in alten

wurmstichigen Bäumstöcken.

Die Larven, sind von folgenden Autoren beschrieben worden:

Pr. ater (oder melanarius?): Kyber Germ. Mag. H 1817 p. 16—23
tab. 1 flg. 8.

Bouchö Nat. Ins. 1834 p. 194 tab. 9

fig. 23—29. {Helops ater)

Waterhouse Trans, ent. Soc.Lond.1834

p. 27 tab. 4 fig. 1.
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Candeze et Chapuis Cat. d. Larves

1853 tab. 6 fig. 7.

Kawall Stett. ent. Zeit. 1867 p. 124.

Schiödte Metam. Eleuth. X 1877 p. 581

tab. XII fig. 19—25.

Hey Essais d'Etudes sur cert. Col. 1887

p. 95. — Ann. Soc. Linn. Lyon
1887 p. 225.

Pr. Fairmairei: Perris Ann. sc. nat. T. 14. 1840 p. 83 tab. 3. A.

fig. 6—10. (Prion, ater)

- Ann. Fr. 1857 p. 370 tab. 9 fig. 466— 472.

(Prion, ater)

— ibid. 1862 pag. 221 (Eryx Fairmairei)

Rey loc. cit. p. 95, resp. p. 225.

Die Larven sind mindestens von zwei vielleicht aber auch von

drei Arten beschrieben worden; denn wenn man auch die meisten

Abweichungen der Beschreibungen auf verschiedene Auffassung der

Beschreiber oder (ausser bei Schiödte) auf Ungenauigkeit zurück-

führen muss, so sind doch einige Angaben so bestimmt, dass man
annehmen kann, es haben den Beschreibern verschiedene Arten vor-

gelegen. Von der Perris'schen Larve allein wissen wir mit Be-

stimmtheit, dass sie zu Pr. Fairmairei gehört, während Schiödte's

Larve einerseits und Bouche's und Kyber's Larven (die sehr

übereinstimmen) andererseits sowohl dem Pr. ater als auch dem Pr.

melanarius angehören können^). Auszuschliessen ist der Unterschied

in der Zahl der Fühlerglieder, die Schiödte als 3, Perris als 4,

Bouch^ als 5 zählt, wobei er Kyber's Angabe, sie seien dreigliedrig,

ausdrücklich corrigirt. Wir wissen, dass Schiödte stets das kleine

Basalglied anderer Autoren für die vorgestülpte Gelenkhaut des

Basalgliedes erklärt^ und Bouche's „fünftes" Fühlerglied ist nur

ein kleiner, durch eine Borsteneinlenkung gekennzeichneter Spitzen-

theil des „vierten". Im Uebrigen stimmen die Längenverhältnisse

der einzelnen Fühlerglieder bei Bouchö's und Schiödte's Be-

schreibungen und Abbildungen unter einander mehr überein als mit

Perris' Beschreibung und Abbildung, besonders in Bezug auf das

Endglied. Nach den verbleibenden Merkmalen, von denen wir die

immerhin noch ungewissen mit einem ? bezeichnen, ergeben sich

folgende Unterschiede:

1) Herr Loevendal in Kopenhagen theilt mir auf meine Anfrage mit, dass

in Dänemark nur Fr. ater und nicht auch melanarius {nitidulus Thoms.) vor-

komme, so dass wir Schiödte's Larve für die des Pr. ater halten können.
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1, Prothorax breiter als lang, kürzer als der Kopf (?), Fühler

wie bei ater^ Färbung wie bei Fairmairei. (Nach Beucht
und Kyber) melananus?

1' Prothorax länger als breit, etwas länger als der Mesothorax,

viel länger als der Kopf.

2, Körper gelb, der Kopf, der Prothorax und die beiden End-

segmente des Körpers hellbraun, das letzte Fühlerglied '/e so

lang als das vorhergehende, das Klauenglied (tarsus) der

hinteren Beine ^/g so lang als die Tibien*). (Nach Schiödte)

ater

2 ' Körper gelb oder röthlich, der Hinterrand aller Segmente

braun gesäumt, das letzte Fühlerglied nur wenig kürzer als

das vorhergehende (?), das Klauenglied der hintei'en Beine

kaum V4 so lang als die Tibien (?). (Nach Perris) Fairmairei

Die Puppe von E. ater wurde zuerst ganz roh von Kyber
(loc. cit. p. 19 fig. 9 u. 10) beschrieben und abgebildet, und dann

vortrefflich von Bouch^ (loc. cit. p. 195 fig. 30 u. 31) und von

Schiödte (loc. cit. p. 589 fig. 26 u. 27). Die von Pr. Fairmairei

beschrieb Perris (1857 loc. cit. p. 373).

Dass die Larve sich zur Verpuppung einen Cocon aus Holzmehl

mit Hülfe einer besonderen Flüssigkeit anfertige, wie Lacordaire

angiebt^), geht aus Kyber 's sehr ausfüln-licher Beschreibung nicht

hervor. Kyber sagt^): „Mit Anfang des Juni im folgenden Jahre

gehen sie dann in Nymphenzustand über, machen sich in der faulen

Holzerde ovale, inwendig etwas geglättete, nicht eben sehr haltbare

Grübchen, streifen die Larvenhaut ab und liegen auf der Seite in

etwas gekrümmter Lage." Kawall dagegen^) macht folgende An-

gabe: „Die Larve wird vor der Verpuppung krumm und geht so an

dem Rande des Glases im Kreise herum, drückt die Erde zusammen,

so dass eine ziemlich compacte Halbkugel entsteht, und bespinnt sie

mit Seide; dann geht sie in die Mitte derselben, höhlt sie gehörig

aus, glättet die Wände und bespinnt sie." Und Rey^): „Die Larve

von Ert/x ater macht sich mit Klebestoff einen nussförmigen Cocon

aus Holzmehl."

Die Gattung Prionychus hat ihren nächsten Verwandten in der

Gattung Hymenalia, mit der sie bis auf die Geschlechtsmerkmale des

1) Schiödte's Angabe (loc. cit. pag. .583), dass sie länger seien, beruht auf

einem offenbaren Druckfehler: „longioribus" statt „brevioribus"

.

2) Gen. col. V p. 493.

3) loc. cit. p. 18.

*) loc. cit. p. 124.

5) loc. cit. p. 95 (resp. p. 225). — Perris' Angaben über die Larve von

Fr. Fairmairei vergl. pag. 70.
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Männchens und die relative Länge des Prosternums vor den Vorder-

hüften und der Fühler fast ganz übereinstimmt. Diese Unterschiede

sind aber, obgleich gering an Zahl, doch genügend constant bei

allen Arten beider Gattungen und auch mit einem so abweichenden

Habitus verbunden, dass die zwei Gattungen als gut getrennt be-

trachtet werden können. Von Hi/menoms, welcher Gattung Prionychus

sodann am nächsten steht und ebenso von AUecula und Mycetocharina

weicht unsere Gattung sehr erheblich durch die scharfen, flach aus-

gebreiteten Seitenränder des Halsschildes und das vor den Vorder-

hüften sehr kurze Prostei'num ab, von AUecula ausserdem durch

breite Gestalt, durch kurze Fühler und Beine und durch kleineres

Endglied der Maxillartaster, und von Hymenorus durch grösseres

Endglied der Maxillartaster. Mit Hymenorus stimmt Prionyclms da-

gegen mehr in der Kürze der Fühler und Beine überein. Alle

übrigen Gattungen gehören anderen Abtheilungen an, unterscheiden

sich also wesentlich durch die Tarsenbildung.

Die Gattung Prionychus wurde von Stephens 1832 für die

eine Art, die in England vorkommt (ater Fbr.) unter dem Namen
Eryx errichtet, der aber schon vergeben Avar^). Zwei Jahi-e später

begründete So Her dieselbe Gattung für dieselbe Art unter dem
Namen Prionychus. Eine zweite Art hatte Germer schon 1813 als

Helops melanarius beschrieben, eine dritte beschrieb Küster 1850

als Cistela higens^)., eine vierte Mulsant 1856 als Eryx anthracina^)

und eine fünfte Reiche 1860 als Eryx Fairmairei, eine sechste Des-

b rochers als Isomira bispilosa*), eine siebente Fairmaire als Gono-

dera Delagrangei^) und eine achte wurde von Truqui auf Cypern

(und von Appl bei Beirut) gesammelt und von Baudi als Varietät

von Cistela lugens besclirieben®). Sie weicht indess durch die Klein-

heit des Lappens so erheblich in der Tarsenbildung ab, dass die

Frage gerechtfertigt wäre, ob sie überhaupt zur Gattung Priomjchis

gehört. Indess muss diese Frage bejaht werden, da immerhin ein

sehr kleines Läppchen am vorletzten Tarsengliede und in allen

übrigen Merkmalen die grösste Uebereinstimmung mit Pr. lugens vor-

handen ist. Sie wird nachstehend als Pr. cisteloides beschrieben.

') Daudin belegte 1803 eine Schlangengattung mit diesem Namen. Später

ist derselbe noch 2mal unberechtigt vergeben worden; 1840 von Swaison an

eine Molluskengattung (^Pctp/w'aLam.) und 1851 von Angelin an eine Trilobiten-

gattung, die noch unvollständig bekannt ist.

2) Küster Käf. Eur. XX 1850 no. 70.

3) Opusc. ent. VII 1856 pag. 23.

4) Hippone 1884 pag. 169.

^) Ann. Soc. ent. Belg. 1892 pag. 150.

**) Deutsche ent. Zeitschr. 1877 pag. 386. — Eteromori 1877 pag. 19.

i
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Uebersicht der Prionychus- Arien.

Prosteruum vor den Vorderhüften nicht sehr kurz, schräg

abschüssig, etwas gewölbt nnd dicht punktirt.

>, Vorderrand des Halsschildes in der Mitte gerade abgestutzt

und hier ungerandet, Scheibe dicht punktirt (ob auch bei

anthracina?).

3, Flügeldecken ausser der kurzen geneigten schwarzen Be-

haarung, mit sehr langen, abstehenden schwarzen Haaren be-

setzt i), Halsschild breit, (besonders beim $) stark gewölbt, die

Zwischenräume der einfachen, tief eingestochenen Punkte

nicht sehr schmal, mit feinen Pünktchen besetzt. L. 5—6 mm.

In Algier (Mus. Heyden 1 ^, 1 ?, von Desbrochers

stammend). bispilosus Desbr.

3' Flügeldecken nur mit kurzen, geneigten, schwarzen Haaren

dicht besetzt, Oberseite matt.

4, Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften nach

hinten nicht über die Hüften hinausragend, Halsschild mit

2 Eindrücken an der Basis. L. 9 mm (ex Muls.). Algier.

anthracinus Muls.

4' Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften nach

hinten am Grunde über die Hüften hinaus stumpf vorragend.

5, Seiten des Halsschildes nicht sehr scharfkantig.

6, Das vorletzte Tarsenglied niu: mit undeutlichem kleinen

Lappen, Körper etwas flacher, sonst mit Pr. higens über-

einstimmend, Flügeldecken gewöhnlich nur mit ange-

deuteten bis vorn reichenden Punktstreifen, selten deut-

lich punktirt-gestreift mit gewölbten Zwischenräixmen. L.

8—9 mm. In Cypern (Mus. Baudi), bei Beirut von

Appl gesammelt (Mus. Vienn.). cisteloides

6' Das vorletzte Glied aller Tarsen mit einem breiten,

deutlichen Lappen, Flügeldecken nur an der Spitze mit

2—3 Furchen, sonst ungestreift. L. 8—10 mm. In Sicilien

und in Algier (Mus. Baudi). (mauritanica Mvüs., Bellieri

Reiche) lugens Küst.

5 ' Seiten des Halsschildes sehr scharfkantig, das letzte Glied

aller Tarsen mit einem breiten, deutlichen Lappen, Flügel-

decken von der Basis an durch seichte Längsvertiefungen

gestreift, mit einer deutlichen gröberen Punktreihe im

Grunde der Streifen und mit deutlich gewölbten Zwischen-

^) Hierher würde auch Hymenalia crassicollis gehören (wenn das ^ nicht

lange Fühler hätte) und durch ganz anderes punktirtes Halsschild zu unter-

scheiden sein,
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räumen, Fühler und Beine ziemlich dick, Klauenglied aller

Tarsen etwas kürzer als bei melanarius. L. 12— 14 mm.
Europa. ater Fbr.

1' Vorderrand des Halsschildes stark gerundet und deutlich ge-

gerandet, Scheibe sparsam grob punktirt, Flügeldecken spar-

sam grob punktirt, nur mit einem eingedrückten Streifen auf

der Spitze, Oberseite schwarz, glänzend. L. 8 mm. Akbes

(Mus. Hey den 1 Expl.). Delagrangei Fairm.

1
' Prosternum vor den Vorderhüften sehr kurz, horizontal, etwas

ausgehöhlt und kaum punktirt, Vorderrand des Halsschildes

continuirlich gerundet, fein gerandet, (die Randung in der

Mitte bisweilen unterbrochen), die Scheibe fein und ziemlich

sparsam punktirt, Epipleuren der Flügeldecken vorn deutlich

ausgehöhlt, Fühler und Beine dünner, Klauenglied aller Tarsen

etwas länger als bei ater.

0, Halsschild mehr als doppelt so breit als lang, der Vorderrand

sehr flach gerundet.

2, Flügeldecken stark glänzend, in der Kegel so stark gestreift,

wie bei E. ater, mit einer deutlichen gröberen Punktreihe im

Grunde der Streifen und mit deutlich gewölbten Zwischen-

räumen, Körper kaum schmäler als bei ater. L. 10 mm. In

Schweden und Norddeutschland. melanarius Germ.
2

' Flügeldecken etwas matt (bei sehr starker Vergrösserung fein

chagrinirt), Hinterwinkel des Halsschildes fast scharf recht-

winklig, Flügeldecken schwächer gestreift als bei E. ater,

uiu- mit feinen Punkten im Grunde der Streifen und die

Zwischenräume vorn ganz flach, nur hinten etwas gewölbt,

Körper schmäler als bei ater. L. 10—11 mm. In Frankreich.

Fairmairei Reiche

' Halsschild nicht doppelt so breit als lang, der Vorderrand nicht

sehr flach (stärker) gerundet, die Flügeldecken nur auf der

Spitze mit einem deutlichen Streifen. Hierher würde Pr. Dela-

grangei gehören, wenn sein Prosternum nicht schräg abschüssig

wäre.

Speciei novae diagnosis.

Prioni/chus cisteloides: niger, suhopacus, breviter subhirsute pube-

scens, prothorace apice truncato et immarginato, prosterno ante coxas

declivi, elytris substriatis, tarsis articulo penultimo sublobato. L.

8—9 mm. Asia minor (Beirut) et insula Cyprus,
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In unserer Fauna kommen nur drei Arten vor.

t, Pr. ater: ater, opacus, brevissime nigro-hirsutus, p)-othorace apice

truncato et immarg inato, dense pundato, elytris a hasi inde striato-

punctatis, instertitiis convexis, epipleuris planis, prost erno ante

coxas longiore declivi. L. 12—14 mm.

Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. III 1863 tab. 80 fig. 399.

Helops ater Fabricius Syst. ent. 1775 p. 258. — Spec. Ins. 1 1781 p. 326.

— Mant. Ins. I 1787 p. 214. — Ent. syst. I 1792 p. 121. — Syst. El.

I 1801 p. 161. — Olivier Encyclop. meth. VII 1710 p. 48. — (^)
Entom. III 1795 no. 58 p. 15 tab. 2 flg. 10. — Panzer Ent. germ.

1795 p. 43. — Fauna germ. 50. 1798 no. 3. — Sturm Verz. 1796

p. 36 tab. 1 fig. 1. — Käf. II 1807 p. 262. - PaykuU Fauna suec.

I 1798 p. 95. — Latr. Hist. nat. X 1804 p. 347. — Gen. Crust. et

Ins. II p. 190. — Gyllenhal Ins. suec. U. 1810 p. 537. — Duft-
schmid Fauna Austr. II 1812 p. 280. — Kyber Germ. Mag. II 1817

p. 20tab. 1 fig. 11. — Sablberglns. fenn. I 1834 p. 456. — Castel-

nau Hist. nat. n 1840 p. 236.

Pimelia {Helops) atra Gmelin Linn. Syst. nat. I 1788 p. 2011.

Tenebrio ater Yillers Ent. Linn. IV 1789 p. 359.

Cistela atra Olivier Entom. III 1795 no. 54 p. 11 tab. 2 fig. 16. —
Küster Käf. Eur. X 1847 no. 71. — Baudi Deutsche ent. Zeitschr.

1877 p. 385. — Col. Eteromeri 1877 p. 16.

Eryx ater Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 62. — Seidlitz Fauna

baltica 1875 p. 365. — ed. II 1891 p. 523. — Fauna transs. 1891

p. 562.

Cistela {Prionyehus) atra Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 285.

Pyrochroa nigra De Geer Mem. V 1775 p. 25 tab. 1 fig. 23, 24. —
Uebers. v. Hellwig V 1781 p. 248 tab. 1 fig. 23, 24.

Crioceris nigra Marsh am Ent. brit. 1802 p. 221.

? Eryx niger Stephens 111. br. Ent. V 1832 pag. 27.

Cistela nigra Curtis Brit. Ent. XIII 1836 p. 594.

Der Kopf ist zusammen mit den Augen verhältnissmässig breit

und kurz, nur das Kopfschild ist ziemlich lang- vorgezogen. Zwischen

diesem und der Stirn ist ein flacher Quereindruck. Die Stirn

zwischen den Augen ist so breit als das Kopfschild am Vorderrande.

Die ganze Oberfläche des Kopfes ist dicht punktirt und ebenso dicht

mit kurzen schwarzen, halbniederliegenden, nach vorn gerichteten

Härchen bedeckt. Die Fühler sind kürzer als der halbe Körper

und nur wenig länger als die Breite der Flügeldecken. Sie sind

etwas dicker als bei melanarius und Fairmairei, das zweite Glied ist V3

BD lang als das dritte, dieses etwas länger und etwas schmäler als das

vierte, die folgenden nehmen bis ziim zehnten in demselben Ver-

hältnisse allmälig und gleichmässig an Länge und Breite etwas ab,

das letzte ist wieder etwas länger und ziemlich schmal. Das Hals-
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Schild ist mehr als doppelt so breit als der Kopf, fast genau halb-

kreisförmig, nur der Vorder rand hinter dem Kopf geradlinig

abgeschnitten vmd liier stets ungerandet. Die Basis ist fast

gerade, nur vor dem Schildchen ist ein breiter Lappen etwas nach

hinten vorsjjringend, so dass die ganze Basis schwach zweibuchtig

wird. Die Hinter winkel sind zwar im Grossen betrachtet recht-

winklig, doch sind sie nicht scharf, sondern die Spitze des Winkels

ist deutlich gerundet. Die Seiten und die Basis sind fein gerandet,

der Vorderrand ist ungerandet. Die ganze Oberfläche ist ebenso

dicht und grob punktirt und behaart wie der Kopf, nur sind die

Härchen hier nach hinten gerichtet. Die Flügeldecken sind an

den Schultern kaum breiter als das Halsschild und bilden mit

diesem zusammen eine an beiden Enden ziemlich gleich breit zu-

gerundete langgestreckte Ellipse. Sie sind von der Basis bis zur

Spitze deutlich gestreift, die Streifen sind aber nicht vertiefte Rinnen,

sondern flache Einsenkungen zwischen den deutlich gewölbten

Zwischenräumen. Im Grunde jedes dieser flachen Streifen verläuft

eine deiitliche Reihe von Punkten, die gröber sind als die Punkte

der Zwischenräume, diese sind denen des Halsscliildes gleich, doch

sparsamer gestellt. Die Behaarung ist wie die des Halsschildes. Die

Epipleuren sind nach vorn eben, nicht ausgehöhlt.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorder-

htiften schräg abfallend und etwas gewölbt, länger als bei Pr.

melanarius und Fairmairel, der Fortsatz hinter den Vorderhüften ist

abfallend, aber länger nach hinten vorragend als bei melanarius. Der

die Mittelhüften von einander trennende Fortsatz des Mesosternums
ist nach hinten verjüngt und hier schmäler als der entsprechende

Fortsatz des Prosternums. Die Beine sind denen von Hymenorus

Douhlieri sehr ähnlich gebildet. Die Schenkel ziemlich breit und

comprimirt, die Tibien alle gerade und länger als die Tarsen. An
den Vordertarsen ist das erste Glied etwas länger als die zAvei

folgenden zusammen, das zweite und dritte an der Spitze schräg ab-

geschnitten, das vierte etwas kürzer als das dritte und vmten mit

einem deutlichen Läppchen versehen. Das Klauenglied ist so lang

wie die drei folgenden zusammen ohne den Lappen des vierten. An
den Mitteltarsen ist das erste Glied so lang wie die drei folgenden

zusammen, diese nehmen gleichmässig an Länge ab, und das vierte

hat auf der Unterseite einen kleinen unter das Klauenglied ragenden

Lappen. Das Klauenglied ist etwas kürzer als die drei vorher-

gehenden Glieder zusammen. An den Hintertarscn ist das erste

Glied viel länger als die beiden folgenden zusammen, aber etwas

kürzer als die drei folgenden zusammen, das zweite ist kaum halb

so lang als das erste, an der Spitze ziemlich schräg abgeschnitten,
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(las dritte (ohne den Lappen) nur halb so lang als das zweite und

mit einem kleinen Lappen versehen. Das Klauenglied ist etwas

länger als die beiden vorhergehenden zusammen, die Klauen sind

verhältnissmässig gi-össer als bei Allecula morio, aber die Kamm-
Zähnchen sind feiner.

Die ganze Oberseite ist tiefschwarz, meist matt, mit schwarzen,

halbaufstehenden, kurzen groben Härchen besetzt, die auf dem Kopfe

nach vorn, auf dem Halsschild und den Flügeldecken nach hinten

geneigt sind. Der Vorderrand des Kopfschildes ist roth. Die Unter-

seite ist ebenfalls ganz schwarz, ziemlich glänzend, sparsamer punktirt

und ebenso behaart, die Beine sind schwarz oder rothbraun.

Das Männchen unterscheidet sich nur unwesentlich durch etwas

längere Fühler und durch etwas grösseres Endglied der Maxillar-

taster vom Weibchen.

Die Larve wurde vielleicht 1817 von Kyber, genauer von

Beucht beschrieben (falls sich diese Beschreibungen nicht auf die

Larve von Pr. melanarms beziehen*), am wahrscheinlichsten und

ausführlichsten aber von Schiödte. lieber ihre Lebensweise machten

Kyber und Kawall genauere Angaben'^).

Unsere Art hat ihre nächsten Verwandten in Pr. lugens und

cisteloides. Sie weicht von beiden durch die von der Basis an ge-

streiften Flügeldecken ab. Pr. anthracimcs hat einen nicht über die

Hüften nach hinten ragenden Fortsatz des Prosternums und bispilosus

hat doppelte Behaarung. Mit diesen Arten stimmt unsere Art in der

Bildung des Prosternums vor den Vorderhüften und des Halsschildes

überein. Weiter ist sie von Prionyclms melanarms, Fairmairei und

Delagrangei entfernt und zwar am wesentlichsten durch das vor den

Hüften längere und abschüssige Prosternum und das vorn abgestutzte

und ungerandete Halsschild, dann aber auch durch die dickeren

Fühler, die stärker gerundeten Spitzen der Hinterwinkel des Hals-

schildes und die dicht punktirte, meist matte Oberseite.

Der Prionychus ater ist schon seit dem vorigen Jahrhundert bekannt.

Er wurde 1775 sowohl von Fabricius aus Leipzig unter dem Namen

Helops ater, als auch von De Geer aus Schweden unter dem Namen

Pyrochroa nigra beschrieben. Die meisten Autoren haben in der

Folge den Fabrici' sehen Speciesnamen angenommen und mit Recht,

vveil das Werk Systema Entomologiae von umfassenderer syste-

matischer Bedeutung ist, als die ,,Memoires'^ von De Geer. Nur die

englischen Autoren Marsham, Stephens und Curtis ziehen den

Speciesnamen De Geer 's vor. Die Art kommt in ganz Europa

und in unserem Faunengebiete an allen Orten, wo ihre Lebens-

1) Vergl. pag. 56.

^) Vergl. pag. 57.
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bedingungen sich finden, vor, ist jedoch im Allgemeinen selten und
vielfach mit Pr. melanarius verwechselt worden, der bisher allgemein

für das Männchen der vorliegenden Art galt. Als sichere Fundorte

können angegeben werden: Berlin (Mus. Kraatz), Zellin (Mus.

Schilsky), Frankfurt a. M. und Darmstadt (Mus. Hey den), Dresden

(Mus. Gl. Müller 1 (^, 1 $), Schlesien (Mus. Gerhardt), Oesterreich

(Mus. Vienn.), Nürnberg (Mus. Sturm), Görz (Mus. Schreiber 1 expl.),

Ungarn (Mus. Schilsky), Croatien (Mus.Seidlitz 1 expl.), Lombardei

(Mus. Baudi), Frankreich nach Mulsant und Perris. Ob der von

Stephens aus England beschriebene Eryx niger hierher oder zu

einer der beiden anderen Arten gehört, lässt sich aus der dürftigen

Beschreibung nicht entnehmen. Die Worte „subnitidus^^ und „sJdightU

shining^^ könnten auf Pr. Fairmairei bezogen werden.

Endlich liegt mir aus der Türkei (Mus. Hey den) ein

Exemplar vor, das durch vollständig senkrecht abfallendes Proster-

num vor den Vorderhüften sehr wesentlich von Pr. ater abweicht,

sonst aber ganz übereinstimmt. Wenn es nicht eine individuelle

Monstrosität ist, sondern eine constante lokale Formbildung, so dürfte

sie als eine besondere Art anzusprechen sein. Bemerkenswerth ist,

dass dieselbe Monstrosität bei Pr. melanarius vorkommt').

S. fr. tnelnnarius: ater, nitidus, laevissimus,brevissinie nigro-hirsutus,

prothorace apice rotundato et <plerumque marginato, parce punctu-

lato, elytris a basi inde striato-punctatis, insterstitiis plerumqiie convexis,

epipleuris antice excavatis, prosterno ante coxas brevissimo
horizontali. L. 10 mm.

Küster Käf. Bur. XXI 1850 no. 89.

Helops melanarius Germar Mag. d. Ent. I 1813 pag. 123.

Eryx melanarius Heyden Berl. entom. Zeitschr. 1864 pag. 325.

Prionychus ater Redte nbach er Faima austr. 1849 pag. 602. — ed. II

1858 pag. 624. — ed. III 1784 II pag. 131. — Bach Käferf. Deutschi.

III 1856 p. 230.

Eryx ater ,^ Seidlitz Fauna baltica ed. II 1891 p. 523. — Fauna transs.

1891 p. 562.

Cistela atra $ Baudi Deutsche eut. Zeitschr. 1877 pag. 385. — Etero-

meri 1877 pag. 16.

Cistela {Prionychus) nitidula Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 286.

Cistela laevis Eosenhauer Beitr. Ins. Eur. 1847 p. 122. — Küster XX
1850 no. 69.

Der Kopf ist deutlich kleiner, besonders schmäler als bei Pr.

ater, nämlich wenig breiter als '/a der Breite des Halsschildes. Die

Punktirung etwas weniger dicht, aber kaum feiner als bei Pr. ater,

') Vergl. pag.
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die Oberfläche glänzend, die Härchen fein und geneigt. Die Fühler

sind ebenso gebildet wie bei Pr. ater, nur etwas dünner. Das Hals-

schild ist an der Basis etwas mehr als doppelt so breit als lang,

fast halbkreisförmig und der Vorderrand ist hinter dem Kopf nicht

abgestutzt (wie bei ater), sondern continuirlich flach gerundet

und meist auch gerandet, die Randung ist jedoch bisweilen in der

Mitte unterbrochen. Die Basis ist stärker zweibuchtig als bei Pr. ater

und die Hinterwinkel sind recht- oder etwas spitzwinklig, die äusserste

Spitze weniger abgerundet als bei Pr. ater, aber gewöhnlich etwas

mehr als bei Pr. Fairmairei. Die Punktirung ist fast ebenso grob,

aber deutlich sparsamer als bei Pr. ater, ebenso sparsam, aber gröber

als bei Fairmairei. Die Flügeldecken haben dieselbe Gestalt wie

bei Pr. ater und sind fast ebenso stark gestreift, die Zwischenräume

sind meist ebenfalls bis vorn deutlich gewölbt und in den Streifen

(die ebenso nicht durch Furchen, sondern durch flache Einsenkungen

dargestellt werden) sind meist bis nach vorn Reihen grösserer Punkte

wahrnehmbar. Die Punkte der Zwischenräume sind nicht grösser

als die des Halsschildes. Die Epipleuren sind vorn flach aus-

g e h ö h 1 1.

Auf der Unterseite ist das Prost ernum vor den Vorderhüften

äusserst kurz und horizontal gestellt, auch etwas ausgehöhlt, so

dass es mit den Vorderhüften einen scharf rechten Winkel bildet.

Der Fortsatz hinter den Vorderhüften ragt nur wenig nach hinten

vor und fällt dann ziemlich steil zur Basis ab. Der die Mittelhüften

von einander trennende Fortsatz des Mesosternums ist nach hinten

verjüngt und hier schmäler als der Fm-tsatz des Prosternums.

Die Beine sind in allen Theilen dünner als bei Pr. ater, die

Tibien alle gerade, die Hintertibien deutlich länger als die Tarsen,

die Vorder- und Mitteltibien kaum länger als die Tarsen. An den

Vordertarsen ist das erste Glied etwas länger als die zwei folgenden

zusammen, das zweite und dritte an der Spitze schräg abgeschnitten,

das vierte etwas kürzer als das dritte, unten mit einem deutlichen

Lappen versehen. Das Klauenglied ist verhältnissmässig länger als

bei Pr. ater, nämlich länger als die drei vorhergehenden zusammen

ohne den Lappen des vierten. An den Mittel tarsen ist das erste

Glied so lang wie die drei folgenden zusammen und diese

nehmen, gleichmässig an Länge ab, das vierte hat auf der Unterseite

einen deutlichen Lappen. Das Klauenglied ist reichlich so lang als

die drei vorlicrgehenden zusammen. An den Hintertarsen ist das

erste Glied so lang als die drei folgenden zusammen, das zweite

Va so lang als das erste, an der Spitze nur wenig schräg abgesclmitten,

das dritte (ohne den Lappen) nur V3 so lang als das zweite, mit

einem verhältnissmässig grösseren Lappen versehen als bei Pr. ater.

V. 2. 5
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Das Klauenglied ist deutlich länger als die beiden vorhergehenden

Glieder zusammen.

Die Oberseite ist schwarz (nur an dem Vorderrand des Kopf-

schildes roth), stark glänzend, mit geneigten, kurzen, schwarzen

Härchen besetzt, die auf dem Kopf nach vorn, auf dem Halsschilde

und den Flügeldecken nach hinten gerichtet sind. Die Unterseite

ist ebenfalls ganz schwarz, stark glänzend, sparsamer pvmktirt und

behaart, die Beine sind schwarz.

Das Männchen unterscheidet sich gar nicht von dem Weibchen

Die Larve ist noch nicht bekannt, oder vielleicht von Kyber
und von Bouchö beschrieben i).

Die vorliegende Art ist sehr nah mit Pr. Fairmairei verwandt und

weicht nur durch etwas gröbere Punktirung des Halssehildes und

meist stärker abgerundete Spitzen der Hinterwinkel, durch stärker

gestreifte Flügeldecken mit deutlichen Reihen grösserer Punkte in

den Streifen und gewölbteren Zwischenräumen, durch stäi'keren Glanz

der Oberseite und entschieden breitere Gestalt von ihr ab. Sie ver-

bindet die Streifung der Flügeldecken und die breite Körperfonn

des Pr. ater mit der Form des Prosternums und Halsschildes des

P*r. Fairmairei. In letzterer Bezielmng steht sie auch dem Pr. Dela-

granyei nahe, doch hat dieser nur auf der Spitze gestreifte Flügel-

decken. Weiter ist unsere Art von Pr. ater, lugens und bispilosus

durch das vor den Vorderhüften kurze horizontale Prosternum und

das vorn continuirlich gerundete Halsschild entfernt und bei Pr. an-

thractnus ragt der Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorder-

hüften nach hinten nicht über diese hinaus.

Der Pr. melanarius wurde schon 1813 von Germar aus der

Lausitz kenntlich beschrieben. Sein Vergleich der Art mit ater ist

so zutreffend („kleiner, glänzender, das Halsschild im Verhältniss

zum Körper noch kürzer"), dass kein Zweifel über sie bestehen

kann. (Ausserdem liegen zwei typische, von Germar stammende

Exemplare mit dem Fundorte „Lausatia" aus der Sammlung des Dr.

Kraatz vor.) Noch sicherer war die Art durch die von Küster 1850

gegebene Beschreibung nach Germar' sehen Exemplaren festgestellt;

denn Küster schilderte das Halsschild „mehr als doppelt so breit

als lang, vorn und an den Seiten gemeinschaftlich abgerundet'',

während er das Halsschild von Pr. ater „fast doppelt so breit als lang,

der Vorderrand gerade abgeschnitten" nennt. Freilich hat Küster
diese Unterschiede nicht hervorgehoben, so dass sie, in seiner Einzel-

beschreibung vergraben, leicht übersehen werden, und dagegen andere,

nur individuelle Eigenschaften seiner Exemplare (hellere Farbe, hellere

') Vergl. pag. 56.
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Pubescenz) als Unterschied von ater hervorgehoben, auch Unrichtig-

keiten aufgenommen (z. B. „Körper mit greisen anliegenden Härchen

dünn besetzt", Halsschild „dicht'' punktirt), und namentlich nicht be-

merkt, wie nah die Art seiner in demselben Jahr beschriebenen

Cistela laevis stand, für die er kein Wort des Vergleiches hat. Daher

ist es auch nur nach den in Sturm 's Sammlung befindlichen Original-

exemplaren sicher festzustellen, dass Küster's Cistela laevis hierher

gehört. Uebrigens kannte K ü s t e r weder G e rm a
r

' s Beschreibung des

Helops melanarius von 1813 noch Eosenhauer's der Cistela laevis von

1847. Rosenhauer fand die Art in Tyrol bei Lienz und Brixen „im

Sommer auf Bäumen, namentlich auf den Blüthen der Castanea

vesca." Es ist jedoch möglich, dass sich seine Beschreibung auf Pr.

Fairmairei bezieht. Ganz unzweifelhaft gehört aber Redtenbacher's
Prionychus ater aus der Umgegend von Wien hierher') und nicht zu

Pr. ater\ denn es heisst in seiner Beschreibung „glänzend, Oberseite

fein und nicht sehr dicht punktirt." In Redtenbacher's Sammlung
stecken zwar unter dem Namen Prionychus ater 2 Pr. melanarius und

2 Pr. ater., aber seine Beschreibung passt nur auf unsere Art. Un-

erklärlich wäre seine Angabe „mit äusserst feinen niederliegenden

grauen Härchen und aufstehenden schwarzen Haaren"; aber bei

schwacher Vergrösserung gerade von oben betrachtet, erscheinen die

Haare (bei allen 3 Arten) in der That niederliegend und grau,

während sie, von der Seite betrachtet, als halb aufstehend erkannt

werden. Bei starker Vergrösserung erkennt man, dass es dieselben
Haare, nur in verschiedener Richtung betrachtet, sind. Bei gewisser

Beleuchtung (wenn das Licht von vorn fällt) entspringen, selbst bei

stärkster Vergrösserung betrachtet, anscheinend sogar zwei Haare

aus jedem Punkt der Flügeldecken, ein niederliegendes und ein auf-

stehendes. Das niederliegende ist aber nichts anderes als der Schatten

des einen Haares, welcher verschwindet, wenn man das Licht von

hinten auf die Flügeldecke fallen lässt. Ebenso unzweifelhaft ge-

hört Bach's Beschreibung von Pr. ater hierher; denn sie ist nichts

anderes als eine wörtliche Abschrift aus Redt enbacher. Mulsant
hat als Männchen seines Eryx ater wahrscheinlich nicht unsere Art,

sondern Pr. Fairmairei beschrieben, da er den Körper schmäler und

das Halsschild feiner pimktirt als beim Weibchen nennt. Als Weib-

chen beschreibt er den echten Pr. ater. Auffallend ist es daher, dass

Mulsant 2) meint, Küster's Prionychus melanarius könne vielleicht

zum Weibchen seines Eryx ater gehören, Lacordaire^) wiederholt

V Wie zuerst ThoiTison (Sk. Col. VI 1864 pat;. 280) richti- citiit

2) Col. d. Fr. Pectinip. 1856 p. 65.

") Gen. Col. V 1859 pag. 505 Nota 3.

5*
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diese Vennuthung, Jacquelin du Val dagegen zieht ihn als Männ-
chen zu Pr. ater.

Thomson beschrieb 1864 unsere Art aus Schweden vortreft'lich

als Cistela (Prioni/chus) nitidida, nur wegen der „rechtwinklig" ge-

nannten Hinterwinkel des Halsschildes könnte man im Zweifel sein,

ob er nicht vielleicht Pr. Fairmairei vor sich gehabt habe, allein

dann hätte er die schmälere Gestalt beim Vergleich mit Pr. ater hervor-

heben müssen. Den gerundeten Vorderrand des Halsschildes be-

sclireibt Thomson, hebt ihn aber nicht als Unterschied von Pr. ater

hervor, giebt auch bei ater nicht den abgestutzten Vorderrand des

Halsschildes an.

Germar's Beschreibung war allen bisher genannten Autoren

unbekannt geblieben. Erst Heyden machte 1864 auf dieselbe auf-

merksam, betonte, dass Eryx melanaria Germ, eine gut unterschiedene

Art sei, gab aber keine anderen Unterscheidungsmerkmale von E. atra

an, als die unwesentlichen von Küster hervorgehobenen Farben-

unterschiede. Das mag der Grund dafür gewesen sein, dass seine

Bemerkung keine Beachtung fand und die Germar' sehe Art wieder

in Vergessenheit gerieth . Der Catalog von G emm i n g e r und H a r o 1 d ')

citirte sie als Männchen von Cistela atra und dabei blieb es, da

diese Auffassung mit der Beschreibung von Mulsant's Eryx atra ^
und mit Redtenbacher's Prionychus ater stimmte. Ich habe mich

dieser Ansicht früher ebenfalls angeschlossen und das einzige mir

vorliegende Exemplar irrthümlich als Männchen von Pr. ater be-

schrieben-). Das schon von Küster und Thomson angegebene

aber nicht vergleichend hervorgehobene Merkmal des gerundeten

Vorderrandes des Halsschildes war mir entgangen und das noch

wichtigere Merkmal des verkürzten Prosternums vor den Vorder-

hütten finde ich erst jetzt. Reichlicheres Material von verschiedenen

Seiten hat mich auch das richtige Männchen von Pr. ater und das

richtige Weibchen von Pr. melanarms kennen lelu-en. Ebenso un-

richtig wie meine frühere Ansicht ist die entgegengesetzte, von Baudi
ausgesprochene, nach welcher die glänzende Form das Weibchen
von Pr. ater sein solP). Baudi's Cistela atra $ aus der Lombardei

gehört unzweifelhaft zu der vorliegenden Art, obgleich er den Pr.

Fairmairei auch mit hineingezogen haben mag. Seine Angabe, dass

die Unterseite der vorderen Tarsen hier nicht bebürstet sei, kann

ich nicht bestätigen. Die Bürsten sind vielleicht kleiner als bei Pr.

ater., aber vorhanden sind sie auch.

1) Cat, Col. VII 1870 p 2047.

'') Fauna baltica ed. II 1891 pag. 524 und transsylv. pai?. 562.

'') Deutsche cnt. Zeitschr. IH77 pat^. ;i86. Eteromeri 1877 pao-. 17,
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Ausser den bereits erwähnten Fundorten (Lausitz, Tyro], Wien)

sind noch folgende zu nennen: Ebersdorf im Herzogthum Reuss

(Mus. Hey den 2 expl), Stettin (Mus. Kraatz 2 expl.). Potsdam,

Schandau, Rheydt (Mus. Schilsky), Görz (Mus. Schreiber 1 expl.),

Rekawinkel und Pitten von Granglbauer gesammelt (Mus. Vienn.).

In Oesterreich scheint die Art häufiger zu sein als Pr. ater\ denn

im Mus. Vienn. stecken 14 Exemplare, während die letztgenannte

Art nur durch 4 vertreten ist. Ausserhalb Deutschlands sind als

Fundorte zu nennen: Wallis (Mus. Hey den), Lombardei (Mus.

Heyden, Mus. Baudi), Frankreich (Mus. Gl. Müller 1 expl),

Schweden nach Thomson, Gi-iechenland (Mus. Oertzen aus Morea).

Zu bemerken ist, dass vom letztgenannten Fundorte ein Exemplar

dieselbe Monstrosität (senkrecht abfallendes Prosternum vor den

Vordex-hüften) zeigt, wie das erwähnte Exemplar von Pr. ater aus

der Türkei*).

,"?, Fr. M^'atrinairei i ater, subnitidus, subtüissime coriaceus^ hrevissime

nigro-hirsutus, prot/torace apice rotundato et plerumq^ue marginato,

parce punctulato, elytris a basi inde obsolete striatis, interstitiis vix

convexis, epipleuris antice excavatis, prosterno ante coxas bre-

vissimo horizontali. L. 10—11 mm.

Eri/x Fairmairei Reiche Ann. See. eut. Pr. 1860 pag. 731. — Perris

Ann. See. ent. Fr. 1862 pag. 221.

Priom/chus ater Perris Ann. Soc. ent. Fr. 1857 pag. 373.

Eryx laevis Seidlitz Fauna balt ed. II 1891 pag. 524. — Fauna trans-

sylv. 1891 pag. 563.

? Eryx atra ^ Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 62.

Der Kopf ist deutlich kleiner, besonders schmäler als bei Pr.

ater, nämlich wenig breiter als '/a ^^^ Breite des Halsschildes, was

besonders dadurch bedingt ist, dass die Augen kleiner und schwächer

gewölbt sind. Die Punktirung ist etwas weniger dicht und deutlich

feiner als bei E. ater, die Oberfläche massig glänzend, die Härchen

fein und geneigt. Die Fühler sind ebenso gebildet wie bei E ater

aber durchweg dünner. Das Halsschild ist verhältnissmässig noch

kürzer als bei E. ater, nämlich etwas mehr als doppelt so breit als

lang, sonst hat es denselben fast halbkreisförmigen Umriss, aber der

Vorderrand ist continuirlich flach gerundet und fein gerandet,

höchstens in der Mitte ist die Randung bisweilen unterbrochen; die

Basis ist etwas stärker zwei buchtig und die Hinterwinkel sind fast

scharf rechtwinklig, nur die äusserste Spitze des Winkels ist etwas

gerundet. Die Punktirung ist etwas feiner als bei melanarius, und

Vergl. pag. 64.
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und viel sparsamer als bei E. (der. Die Flügeldecken liahen eine

etwas gestrecktere Gestalt als bei ater und melanarius und sind von

der Basis an viel schwächer gestreift, die Zwischenräume sind vorn

kaum, hinten deutlicher gewölbt und in den Streifen (die ebenfalls

nicht durch vertiefte Furchen, sondern nur durch flache Einsenkungen

dargestellt werden) ist nur hinten im Grunde eine regelmässige Reihe

grösserer Punkte wahrnehmbar, auf der vorderen Hälfte steht ent-

weder gar keine regelmässige Punktreihe in den Streifen oder ihre

Punkte sind nicht grösser als die Punkte der Zwischenräume. Diese

sind etwas gröber und weitläufiger punktirt als das Halsschild. Die

Epipleuren sind vorn flach ausgehöhlt.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

nur ganz kurz und horizontal, auch etwas ausgehöhlt, so dass

es 7Ai den Vorderhüften rechtwinklig gestellt ist. Der Fortsatz hinter

den Vorderhüften ragt nur wenig nach hinten vor und fällt gerundet

ziemlich steil ab. Der die Mittelhüften von einander trennende

Fortsatz des Mesosternums ist nach hinten verjüngt und hier

schmäler als der entsprechende Fortsatz des Prosternums. Die Beine

sind in allen Punkten so gebildet wie bei Pr. melanarius.

Die ganze Oberseite ist schwarz, massig glänzend, bei sehr

starker Vergrösseruug auf den Flügeldecken äusserst fein chagrinirt,

mit geneigten, kurzen schwarzen Härchen besetzt, die auf dem Kopfe

nach vorn, auf dem Halsschilde und auf den Flügeldecken nach

lünten gerichtet sind. Der Vorderrand des Kopfschildes ist oft roth

gesäumt. Die Unterseite ist ebenfalls ganz schwarz, stark glänzend,

sparsamer punktirt und behaart, die Beine sind schwarz.

Das Männchen unterscheidet sich gar nicht von dem Weibchen.

Die Larve wurde von Perris 1840 beschrieben'). Er sagt

über ihre Lebensweise Folgendes^): „Wenn man die Larve ergreift,

bewegt sie sich mit grosser Lebhaftigkeit, krümmt und windet sich

wie eine Schlange und entgleitet oft den Fingern, die sie festhalten

wollen. — Sie lebt in oft grossen Gesellschaften in faulenden Baum-

stämmen und nährt sich vom Holze selbst, von dem sie eine ziemliche

Menge zu verzehren scheint und das sie in feinen Staub, gemischt

mit einer Menge von Excrementen, verwandelt. Zu ihrer Verwandlung

vereinigt imd klebt sie diesen Staub und auch einige Holzfasern zu-

sammen und formt sich daraus einen dicken elliptischen Cocon, der

im Innern glatt, aussen aber sehr rauh ist. Dieser Cocon ist fest

') Vergl. pag. 57.

-) Ann. Sc. nat. 184Ü pag. 83. — Ann. Soc. ent. Fr. 1857 pag. 373. An

beiden Stellen nennt er die Art Prionychus ater, erklärt sie aber 1862 für

Pr. Fairmairei.
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genug, um ein heftiges Hin- und Herwerfen zu ertragen, bricht aber

unter etwas stärkerem Druck zusammen."

Unsere Art ist am engsten mit Pr. melanarius verwandt, mit dem

sie in der Form des sehr kurzen Prosternums, in der Form und

Randung des Halsschildes, in den vorn ausgehöhlten Epipleuren, in

dem stärkeren Glanz der Oberseite, in den dünneren Fühlern und

Beinen und in der Bildung der einzelnen Tarsenglieder übereinstimmt.

Durch die eben genannten Merkmale weicht die vorliegende Art sehr

wesentlich von E. ater ab. Von Pr. melanarius dagegen ist sie nur

durch feiner punktirtes Halsschild, die schwächeren Streifen der

Flügeldecken, in deren Grund keine Reihe grösserer Punkte steht,

durch flachere Zwischenräume, durch die meist schärferen Hinterwinkel

des Halsschildes, durch etwas geringeren Glanz und durch entschieden

schmälere Gestalt unterschieden. Nahe steht ihr auch der Pr. Dela-

grangei, hat aber eine andere Halsschildform und nur auf der Spitze

gestreifte Flügeldecken. Von E. lugens, cisteloides und bispibsus ist

unsere Art durch die von der Basis an gestreiften Flügeldecken und

durch das sehr kurze Prosternum vor den Vorderhüften, von der

letztgenannten Art ausserdem durch deutliche Lappen an den Tarsen

und von der vorletzten durch die einfache Behaarung sehr weit

entfernt.

Der Pr. Fairmairei ist wahrscheinlich schon 1856 von Mulsant

für das Männchen des Pr. ater gehalten worden, was aus seiner Be-

schreibung ziemlich sicher hervorgeht. Dann wurde die Art von

Perris im südlichen Frankreich in den ..Landes'' bei Mont de Marsan

in Menge gesammelt und als Pr. ater, zusammen mit der Larve, be-

schrieben. Aus dieser Beschreibung ,,peu luisant, intervalles des

elytres tres peu convexes'' geht schon hervor, dass Perris unsere Art

und nicht Pr. melanarius oder Pr. ater vor sich hatte. Perris kannte

aber damals den echten Pr. ater nicht, und erst nachdem Reiche

1860 seinen Erpx Fairmairei als neue Art von ater unterschieden

hatte, erklärte Perris seine südfranzösische Art inv Eryx Fairmairei

und erwähnte, dass er den Eryx ater nui- aus dem nördlichen

Frankreich besitze. Er hat unsere Art in verschiedenen Bäumen

(Eiche, Akazie, Weide, Pappel, Buche) gefunden und vielfach ge-

züchtet. Aus Deutschland hat mir die Art nicht vorgelegen, doch

könnte sie immerhin im westlichen Deutschland vorkommen. Sicher

ist es aber nicht; denn die Angabe, dass Fuss in Ahrweiler zwei

Exemplare von Pr. Fairmairei auf einer Weide gefunden habe'),

kann sich ebenso gut auf Pr. melanarius beziehen, der nur schwer

von unserer Art zu unterscheiden ist. Ausser Frankreich ist als

1) Vergl. Beii. ent. Zeitschr. 1865 pag. 412.
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Fundort unserer Art mit Sicherheit nur noch Spanien zu nennen,

wo ich sie in der Sierra Guadarrama bei Escorial gesammelt habe,

und Portugal (Mus. Hey den 1 Expl.).

Hyinenalia.

Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 48. — Jacquelin du Val Geu.

d. Col. III 1859-63 p. 345. —

Palpi maxillares articulo ultimo cultriformi.

Abdomen feminae segmentis 5, maris saepius segmento sexto in-

structum.

Prothorax lateribus acutis aiit subacutis, semicircularis.

Femora hreviwa.

Äntennae dimidio corpore longiores (tut paullo breviores.

Der Kopf ist meist bei Männchen und Weibchen sehr ver-

schieden. Der des Weibchens gleicht noch ziemlich dem der vorher-

gehenden Gattungen (AUecula, Hymenorus, Prionychus)^ der des Mcänn-

chens ist oft durch die sehr gi-ossen halbkugelförmigen, auf der

Stirn stark genäherten Augen sehr auffallend. Auch die Fühler

sind beim Männchen und Weibchen meist sehr verschieden, beim

Männchen bisweilen sehr lang mit sehr kurzem dritten Gliede, bis-

weilen aber kaum anders als beim Weibchen (2. Abtheilung), bei

dem das dritte Glied stets so lang oder fast so lang ist als das

4. Glied. Die Maxillartaster haben ein noch länger gestrecktes,

messerförmiges Endglied als bei Prionychus. Das Halsschild ist

bald dem von Prionychus sehr ähnlich gebildet, halbkreisförmig mit

scharfen, flach ausgebreiteten Seitenrändern, bald aber stumpf-

kantiger und dann sind die Seiten bisweilen nach vorn zu un-

gerandet. Die Flügeldecken sind bald verhältnissmässig fast ebenso

breit wie bei Prionychus und dann fast ungestreift, bald jedoch

schmäler und so breit wie bei liymenorus Doublieri und dann deutlich

gestreift.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

ziemlich lang und flach, wie bei Allecula, so dass der Kopf nicht mit

den Mundtheilen an die Hüften gelegt Averden kann. Dennoch ist

der Kopf stärker geneigt als bei AUecula. Die Vorderhüften sind

durch einen schmalen Fortsatz des Prosternums von einander getrennt

und der die Mittelhüften von einander trennende Fortsatz ist noch

schmäler. Die Beine sind kurz und dünn, das vorletzte Glied aller

Tarsen mit einem deutlichen, unter das Klauenglied vorragenden

Lappen versehen. Das Abdomen hat bald bei Männchen und Weib-

clien nur 5 Segmente (z. B. bei H. hadia und basalis), bald beim Mann-
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cheu ein deutlich vorgestrecktes und verschieden gestaltetes seclistos

(z. B. bei //. rufipes, grneca, morio). Der Forceps ist bei //. m/ipes

und graeca eigenthümlich gebildet').

Das Männchen ist bisweilen (z. B. bei //. rufipes) durch grosse

Augen, verschmälerte Stirn, längere gesägte Fühler mit kleinem

dritten Gliede und dann noch durch das sechste Abdominalsegment

sehr ausgezeichnet, bisweilen aber kaum von dem Weibchen ver-

schieden (2. Abtheilung).

Die Larve von HymenaUa rufipes wurde von Mulsant^) zAvar

ausführlich, aber ganz unzureichend beschrieben Perris nennt

diese Beschreibung zwar sehr exact^), verschweigt aber leider, welche

exacten Unterschiede dieselbe denn von den Prionychus- und Gono-

(?era-Larven bietet. Kur eine Uebereinstimmung mit den letzt-

genannten Landen hebt er hervor*), nämlich die Kürze der Nach-

schieber. Vielleicht ist in Mulsant's Worten „Piecls assez allonges^'^

ein Fingerzeig zu sehen, dass die Beine nicht (wie bei Eryx) un-

gleich lang und nicht (wie bei Gonodera) kurz sind. Doch ist dieser

Angabe, da sie nicht vergleichend ist, keine Sicherheit zuzuschreiben.

Die Larve ist also als noch nicht genügend beschrieben zu be-

trachten. Mulsant fand sie holzfressend in Kastanien -Stubben,

Perris dagegen öfters im Sande am Fusse von Artemisia campestris.

Nach der Verschiedenheit des Fundortes ist es durchaus nicht wahr-

scheinlich, dass beide Forscher die Larve derselben Art vor sich

hatten. Perris hat es leider verschmäht, von seiner Larve eine

Beschreibung zu geben.

Die Puppe wiorde von Perris (loc. cit.) beschrieben und soll

der Mycetochara-'Pu\)\)e sehr ähnlich sein.

Die Grattung Hymenalia ist zunächst mit Prionychus nah ver-

wandt. Die Arten der ersten Abtheilung sind durch das, vor den

Vorderhüften längere Prosternum, durch längere Fühler und durch

die starken Geschlechtsmerkmale des Männchens an Kopf, Fühlern

und Abdomen, die der zweiten Abtheilung durch die Nabelpunkte

des Halsschildes gut von Prionychus unterschieden. Das in der

ersten Abtheilung beim Männchen auftretende sechste Abdominal-

segment deutet entschiedene Beziehungen zur folgenden Abtheilung

Gonoderina an, bei welcher die meisten (vielleicht alle?) Gat-

tungen dasselbe Merkmal beim Männchen zeigen. Von Hynienorus

und Mycetocharina. mit denen unsere Gattung das vor den Vorder-

1) Vergl. pag. 79.

^) Col. d. France Pectinipedes 1856 p. 50—5L
') Ann. Lyon T. 23. 1876 p. 138. — Laives 1877 p.

*) ibid. p. 299.



74 AllecuUdae.

Hüften längere Prosternuni gemein hat, Aveiclit sie durch die wenigstens

hinten scharfen Seitenränder des Halsschildes ab, von Hymenorm
ausserdem durch das langgestreckte Endglied der Maxillartaster und

längere oder dünnere Fühler. Allecula steht ihr durch das quer

beilföruiige Endglied der Maxillartaster ferner. Von den Abtheilungen

Gonoderina und Mycetocharina und ebenso von den Omophlini
ist die vorliegende Gattung durch das Abtheilungsmerkmal, den

Lappen am vorletzten Gliede aller Tarsen, hinreichend unterschieden

und kann daher nicht, wie es vielfach geschehen ist, mit Gonodera

vereinigt werden.

Die Gattung Hymenalia wurde von Mulsant 1856 für die

einzige damals bekannte Art (rufipes) aufgestellt und gut begründet.

Lacordaire wollte sie 1859 als Untergattung von Cistela {Gonodera)

gelten lassen, Jacquelin du Val betonte aber mit Recht die Halt-

barkeit der Gattung, die in der That ebenso gerechtfertigt ist, wie

die von Prionychus und Hymenorus. Die später von Redten bach er

1849 beschriebene Cistela morio und die von Küster 1850 be-

schriebene Cistela gravida aus Dalmatien gehören ebenfalls hierher,

dann beschrieb Kiesen wetter 1861 die Hymenalia badia^) aus

Griechenland, Linder 1864 eine Hymenalia crassicollis'^) aus Ungarn

{= morio Redtb.), Faust 1876 die Allecula basalis^) aus dem Caucasus

und Fairmaire 1866 eine Hymenalia ampUcollis*) aus Marocco.

Dagegen gehört die der letztgenannten Art sehr ähnliche Cistela

(Isomira) bispilosa Desbr. zu Prionychus. Eine neue bisher mit gravida

verwechselte Art aus Griechenland kommt hinzu.

Die Arten des europäischen Faunengebietes lassen sich wie folgt

eintheilen

:

Uebersicht der Hymenalia- Arten.

1 , Das 3. Fühlerglied beim <^ deutlich kürzer als das 4., oft nicht

viel länger als das 2., Halsschild dicht fein und einfach

punktirt, ohne Nabelpunkte, an den Seiten bis vorn deutlich

gerandet, die Randung in den Vorderrand übergehend.

2 , Flügeldecken nur an der Spitze und neben der Naht schwach

gestreift, Oberteite dicht punktirt, fein, fast anliegend be-

haart.

3, Seiten des Halsschildes bis vorn ganz scharfkantig (durch

eine schmale Aushöhlung auf der Unterseite längs dem

1) Berl. ent. Zeitschr. 1861 p. 234.

'-) Ann. d. 1. See. ent. d. Franc. 1864 p. 251.

=*) Hör. ross. 1876 p. 322.

-•) Ann. d. 1. Soc ent. d. France 1866 p. 47.
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Seitenrande), das 6. Abdomiiialspgment W\m <^ meist siclit-

bar und tief lialbkreistormig ausgeschnitten, Oberseite /ieni-

lich dicht behaart.

4, Stirn beim (^ halb so breit als beim $, Fühler beim S
wenigstens '^j^ so lang als der Körper, dick und etwas ge-

Scägt, beim ? etwas länger als der halbe Körper, dünn,

fadenförmig, das 3. Fühlerglied beim ,^ nicht oder wenig

länger als das 2., höchstens V4 «« lang als das 4., beim ?

fast so lang als das 4.

5, Stirn des (^ schmäler als die Haltte des Kopfschildes am

Vorderrande, Fühler des S ^as* sf> lang als der Körper,

das 3. Glied selten länger als das 2., Halsschild beim

S deiitlich kleiner als beim $, Fortsatz des Prosternums

zwischen den Vorderhüften nicht oder kaum über die

Wölbung der Hüften vorragend, das 6. Abdominalsegment

des S mit einer einfachen breiten, weniger als hall)kreis-

förmigen Ausrandung, deren seitliche Theile dreieckig

sind, Oberseite braun, selten schwärzlich mit gelblicher

Behaarung. L. 8—9 mm. In Europa weit verbreitet.

rufipes Fbr.

5 ' Stirn des ^ zwischen den Augen halb so breit als das

Kopfschild am Vorderrande, Fühler des ^ V4 so lang als

der Körper, das 3. Glied oft länger als das 2., Halsschild

beim ^ kaum kleiner als beim $, Fortsatz des Proster-

nums zwischen den Vorderhüften in der Mitte deutlich

über die Wölbung der Hüften als kurzer stumpfer Kegel

vorragend und meist zipfelförmig behaart, Oberseite schwarz

oder braun, die Beine rothgelb. L. 9 mm. In Griechen-

land, Dalmatien, Türkei, f/raeca

4' Stirn beim ^ ^j^ so breit als der Vorderrand des Kopf-

schildes, beim $ etwas schmäler als der Vorderrand des

Kopfschildes, Fühler beim„(J wenig länger, beim ? kürzer

als der halbe Körper, das 3, Glied beim ^ reichlich doppelt

so lang als das 2. und '^j^ so lang als das 4., beim $ so

lang als das 4., Halsschild des ^ kaum kleiner als beim $,

Oberseite schwarz, Beine rothgelb, das 6. Abdominalsegment

des (^ scheint wie bei rufipes gebildet zu sein. Tj. 8 mm.

Greta, Smyrna, Dalmatien. f/ravida Küst.

3* Seiten des Halsschildes vorn stumpfkantiger, (Jberseite dünn

behaart, Stirn bei S und $ breiter als der Vorderrand des

Kopfschildes, beim S wenig schmäler als beim ?, Fühler

bei S und $ wenig länger als der halbe Körper, das 3. Glied

beim ^ deutlich länger als das 2., V3—V2 so lang als das 4.,
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Körper kürzer und breiter als bei rufipes^ das 6. Abdominal-

segment des S an der Spitze gerade abgeschnitten. L 5 mm.
In Ungarn (Mus. Vienn. 1 (^, 1 $) und vielleicht in Oester-

reich. {amplicolUs Linder) morio Redtb.
2

' Flügeldecken von der Basis an punktirt-gestreift, mit glatten

Zwischenräumen, Oberseite kahl, Halsschild sparsam fein

punktirt, die Seiten vorn stumpfkantiger, Stirn beim ^ kaum
halb so breit als beim $, die Fühler beim ^ so lang als der

Körper, beim $ länger als der halbe Körper, das 3 Glied

beim S etwas kürzer als das 2., beim $ etwas kürzer als

das 4. L. 4—5 mm. In Sibirien. rufipennis Mars.

1' Das 3. Fühlerglied beim (^ so lang als das 4., die Fühler

beim (^ nicht oder kaum länger als der halbe Körper, Seiten

des Halsschildes nur hinten scharfkantig, nach vorn zu sehr

stumpfkantig, Kopf und Halsschild dicht mit groben Nabel-

punkten besetzt').

2, Flügeldecken nur an der Spitze mit einigen Streifen, ausser

der geneigten kurzen schwarzen Behaarung mit sehr langen

aufstehenden schwarzen Haaren besetzt 2), Oberseite schwarz, bis-

weilen braun. L. 5—6 mm. In Algier (Mus. Baudi 1 (^ 1 $).

crassicollis Fairm.

2
' Flügeldecken fast von der Basis an deutlich punktirt-gestreift,

einfach, fast niederliegend behaart, Körper schmäler.

3 , Seiten des Halsschildes auch vorn fein gerandet, die Randung

in den Vorderrand übergehend, beim S kein 6. Abdominal-

segment zu sehen.

4, Die Nabelpunkte auf Kopf und Halsschild etwas kleiner

und tiefer, nicht so dicht gedrängt, die vorderen Tarsen

bei ^ und $ verbreitert, die Stirn des S so breit als das

3. Fühlerglied lang, beim $ breiter. L. 5—7 mm. In

Griechenland. hadia Kiesw.

4' Die Nabelpunkte auf Kopf und Halsschild etwas grösser,

fast so dicht gedrängt Avie bei reticulata, die vorderen Tarsen

bei (^ und $ schmal, die Stirn des (^ zwischen den Augen

schmäler als das 3. Fühlerglied lang. L. 5—6 mm. Im
Caucasus (Mus. Reitter). basalis Faust

3' Die Seiten des Halsschildes hinten deutlich, vorn gar nicht

gerandet, die Nabelpunkte auf Kopf und Halsschild sehr

^) Diese Skulptur erinnert sehr an Mycetocharina Orientalis.

-) Die Behaarung erinnert an Pfionychus hispilosiis, doch ist die Punktirung

des Halsschildes eine ganz andere und die Fühler des ^ verweisen die beiden

Arten in verschiedene Gattungen.
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gross und flach, so dicht gedrängt, dass die Zwischenräume

nur erhabene, netzförmig verzweigte Linien bilden, Stirn

wie bei hadia, der ganze Körper roth-gelb, beim ^ ein

schmales, gerade abgestutztes 6 Abdominalsegment(ob immer?)

zu sehen. L. 5 mm. In Mesopotamien von Kotschy ge-

sammelt (Mus Vienn. 1 ^). reUculatn

Speciei novae diagnosis.

Hymenalia retieulata: ferruginea, 2)rothorace densissime umbilicato-

punctato, lateribus antice obtusis, Jiaud marginatis, antennis maris

articulo tertio quarto aequüongo. L. 5 mm. Mesopotamia.

In unserem Faunengebiete ist bisher nur eine Art nachgewiesen.

MM. rufipexl brimnea, densius subtiliter pubescens
,

prosterno proeessu

intercoxali haud prominulo nee penicillato, elytris apiee tantum striatis,

antennis feminae dimidio corpore longioribus, prothwace lateribus acutis,

marginatis. L. 8—9 mm.

(^ antennis corpore subaequilongis, articulo 5° 2^ parum longiore, fronte

inter oculos anyustata, prothorace elytris angustiore, tarsis tibüs

longioribus, abdomine segmento sexto apice emarginato, angulis

lateralibus triangularibus brevioribus.

Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 366. — ed. II 1891 p. 524. —
Fauna transs. 1891 p. 563.

Gistela rufipes Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 44. — Syst. El. II 1801

p. 19. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 184. — lud. ent. 1813 p. 134. —
Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 21. — Gyllenhal Ins. suec. III 1813

p. 714. — Redtenbaclier Fauna austr. 1849 p. 603. — Küster
Käf. Eur. X 1847 no. 73. — Baudi Col. Eteroraeri 1877 p. 9.

Cistela {Hymenalia) rufipes Bach Käferf. Deutschi. III 1856 p. 230. —
Redtenhacher Fauna austr. ed. II 1858 p. 624. — ed. III 1874

p. 130. — Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 285. — Baudi Deutsche

ent. Zeitschr. 1877 p. 386.

Cistela fusca Illiger Schneid. N. Mag. V 1794 p. 610. — Panzer Fauna

germ. 25. 1796 no. 19. — Ent. germ, 1795 p. 186. — Krit. Rev.

1805 p. 90.

Hymenalia fusca Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 48.

Der Kopf ist kaum halb so breit als das Halsschild, beim

Weibchen von ziemlich kreisförmigem Umriss, beim Männchen fast

breiter. als lang, doch im ganzen kleiner als beim Weibchen trotz

der vergrösserten Augen. Diese sind durch die übergreifenden

Wangen am Vorderrande stark ausgerandet, beim Weibchen flacher

und kleiner und auf der Stirn so weit von einander entfernt, als die

Breite des Kopfschildes am Vorderrande beti'ägt, beim Männchen

dagegen sind sie auffallend gross und halbkuglig gewölbt, nehmen

fast den ganzen Kopf ein und sind von einander auf der Stirn



78 Alleculidae.

weniger weit entfernt als die Hälfte der Breite des Ko^ifschildes am
Vorderrande beträgt. Die Fühler sind beim Weibchen nur Avenig

länger als der halbe Körper, dünn und nicht gesägt, ihr drittes

Glied ist 3 mal so lang als das zweite und nur wenig kürzer als das

vierte, die folgenden sind dem vierten an Länge und Breite gleich.

Beim Männchen dagegen sind sie fast so lang als der ganze Körper

und vom vierten Gliede an breiter und schwach gesägt, zur Spitze

etwas verjüngt, das dritte Glied ist meist nicht, selten deutlich länger

als das zweite, das vierte 4 mal so lang als das dritte, die folgenden

etwas kürzer als das vierte. Das Halsschild ist halbki-eisförmig,

beim Weibchen kaum, beim Männchen etwas schmäler als die Schultern

der Flügeldecken und deutlich kleiner als beim Weibchen, ringsum

fein gerandet, die Basis fast gerade, nur in der Mitte etwas nach

hinten vorgezogen, die Hinterwinke] scharf rechtwinklig, die Seiten

(durch eine schmale Aushöhlung auf der Unterseite längs dem Seiten-

rande) scharf. Die ganze Oberfläche ist wie der Kopf gleichmässig

dicht und fein, beim Männchen etwas gröber als beim Weibchen,

punktirt. Die Flügeldecken sind beim Weibchen verhältnissmässig

kaum schmäler als bei Prionychus ater, beim Männchen etwas

schmäler. Sie sind dicht und etwas gröber punktirt als das Hals-

schild und zeigen auf der Scheibe undeutliche Spuren von Streifen,

liinten neben der Naht sind jedoch drei deutliche, vertiefte und im

Grunde mit einer gröberen Punktreihe versehene Streifen vorhanden

und ein ebensolcher verläuft neben dem ganzen Seitenrande. Die

Epipleuren sind bis nahe zur Spitze sehr breit.

Auf der Unterseite ist der Fortsatz des Prosternums zwischen

den Vorderhüften gar nicht über die Wölbung der Hüften vor-

ragend und trägt auch keinen vorragenden Haarzipfel. Die Beine

sind ungefähr so schlank wie bei Prionychus melanarius, alle Tibien

sind gerade und bei den Weibchen etwas länger, bei den Männchen

aber etwas kürzer als die Tarsen. An den Vordertarsen ist das

erste Glied so lang als wie die drei folgenden zusammen (ohne den

Lappen des vierten Gliedes), das zweite ist kaum halb so lang

als das erste, das dritte noch kürzer und an der Spitze nur sehr

schwach abgeschrägt, das vnerte ist nur halb so lang als das zweite

und hat auf der Unterseite einen ziemlich kleinen, unter das Klauen-

glied vorragenden Lappen. Das Klauenglied ist beim Weibchen

mir wenig, beim Männchen aber deutlich länger als die drei vorher-

gehenden zusammen. Die Mitteltarsen sind ganz ähnlich gebildet

wie die Vordertarsen, nur ist das Klauenglied beim Weibchen etwas

kürzer und beim Männchen nur knapp so lang als die drei vorher-

gehenden zusammen. An den Hintertarsen ist das erste Glied fast

so lang als die drei folgenden zusammen, das vierte Glied ist weniger
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als halb so lang als das dritte und hat auf der Unterseite einen

deutlichen vmter das Klauenglied vorragenden Lappen Das Klauen-
glied ist beim Weibchen kaum, beim Männchen reichlich so lang

als die zwei vorhergehenden zusammen. Alle Klauen sind verhältniss-

mässig gross und haben 5— 7 nicht sehr dicht stehende Kammzähne.

Alle Tarsen sind beim Männchen etwas länger, beim Weibchen

etwas kürzer als die Tibien. Das Abdomen besteht beim Weib-

chen aus fünf sichtbaren Segmenten, zu denen beim Männchen noch

ein schmales sechstes hinzukommt. Dieses ist an der Spitze tief und

breit ausgerandet, doch bildet die Ausrandung nicht einen vollen

Halbkreis, die dadurch bedingten seitlich gerichteten Ecken des

Hinterrandes sind einfach dreieckig und gerade nach hinten ge-

richtet. Der Forceps ist sehr eigenthümlich gebildet, der breite

Basaltheil ist auf der Dorsalseite gespalten und in das breite Ende dieser

Spalte kann der schmale, dem „Haken" bei Omophlus entsprechende

Spitzentheil (der etwas dorsalwärts gekrümmt ist) ganz hineingeklappt

werden. Dieser Spitzentheil ist also nicht wie bei Omophlus ventral-

wärts, sondern dorsalwärts beweglich und zwar liegt seine Umbiegungs-

stelle (Gelenk?) dort, wo ventral der ductus ejaculatorms aus dem
Forceps austritt.

Die ganze Oberseite ist braun und ziemlich dicht mit gelblich-

braunen, sehr kurzen niederliegenden, nur auf der Spitze der Flügel-

decken halbaufstehenden Härchen besetzt, die der Oberfläche einen

gewissen Seidenschimmer verleihen. Selten wird die Oberseite dunkel

bis schwärzlich, aber die Behaarung nie schwarz.

Das Männchen weicht sehr bedeutend vom Weibchen ab: die

Augen sind sehr gross und auf der Stirn einander stark genähert,

die Fühler sind fast von Körperlänge, schwach gesägt und haben

ein sehr kleines di-ittes Glied, die Tarsen sind länger und das Ab-

domen zeigt ein kleines, bald mehr, bald weniger stark vorgestrecktes

sechstes Segment. Bisweilen ist dasselbe so stark unter das fünfte

zurückgezogen, dass nur die beiden seitlichen Hinterecken desselben

sichtbar bleiben.

Die Larve ist noch nicht genügend sicher beschrieben'). Sie

soll nach Mtilsant in Kastanienstubben, nach Pcrris jedoch im

Sande am Fusse von Artemisia campestris leben.

Die Hymenalia rufipes ist sehr nah mit der //. graeca verwandt,

unterscheidet sich aber von ihr in beiden Geschlechtern durch den

weder über die Wölbung der Vorderhüften voiTagenden, noch mit

einem Haarzipfel versehenen Fortsatz des Prosternums. Das Männ-

chen weicht ausserdem durch das kleinere Halsschild, durch die

Vergl. pag. 73.
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längeren Tarsen, durch die stärker verschmälerte Stirn und das anders

gestaltete sechste Abdominalsegment selir wesentlich vom Männchen

der //. graeca ab. Von //. gravida weicht unsere Art durch dieselben

Merkmale, ausserdem aber durch viel längere Fühler und beim Männ-

chen durch kürzeres drittes Fühlerglied noch mehr ab. H. morio ist

durch die stumpfkantigen Seiten des Halsschildes, die sehr viel

kürzeren Fühler und sehr breite Stirn des Männchens, und rufipennis

durch ganz gestreifte Flügeldecken nocli weiter entfernt. Die übrigen

Arten gehören der zweiten Abtheilung an, welche diu'ch die Nabel-

punkte des Halsschildes sehr ausgezeichnet ist.

Die Hymenalia rufipes ist schon seit dem vorigen Jahrhundert

bekannt. Fabricius beschrieb sie 1792 als Cistela rufipes und

Illiger zwei Jahre später noch kenntlicher als Cistela fusca. Mul-

sant gab daher dem Illiger 'sehen Namen den Vorzug. Später ist

unsere Art aus dem ganzen westlichen Europa beschrieben worden.

In unserem Faunengebiete scheint sie nur in Ostpreussen zu fehlen,

da sie bis Werstpreussen angegeben wird. Ausserdem kommt sie in

der Schweiz, in Frankreich, Spanien (1865), Italien, Griechenland

(Mus. Vienn., von Emge gesammelt), Ungarn, in Siebenbürgen und

im Caucasus (Mus. Reitter) vor. Sie lebt im Sommer auf ver-

schiedenen Laubbäumen und auf Blüthen ähnlich wie die Gonodera-

Arten und ist im südlichsten Europa häufiger als in Deutschland.

H. ffwaeou : nigra auf h-unnea, suhtiUter imhescens, procxssu intereo.tali

prominulo, penicillato, elytris apice tantum striatis, antennis feminae

dimidio corpore longioribus, articulo 3" 4° jiarum breviore, prothorace

lateribus acutis, marginatis. L. 9 mm.

(^ antennis corj)ore subaequilongis, articulo 3° 2° vix longiore, fronte

inter oculos subangusta, abdomine segmento sexto apice profunde

emarginato, angulis lateralibus elongatis furcato-incurvis.

Die Hymenalia graeca könnte vielleicht auch in Istrien vorkommen,

daher sie hier kurz beschrieben werden mag.

Sie ist der H. rufipes sehr ähnlich und nur in folgenden Merkmalen

verschieden: der Kopf ist beim Männchen kaum kleiner als beim Weibchen,

und die Augen sind nicht so stark vergrössert, die Stirn zwischen ihnen

beträgt reichlicli die Hälfte der Breite des Kopfschildss am Vorderrande,

das flalsschild ist beim Männchen kaum kleiner als beim Weibchen, der

Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften ragt deutlich über

die Wölbung der Hüften vor und trägt hier einen Zipfel kurzer aufstehender

Härchen, die Tarsen sind beim Männchen nicht so deutlich verlängert,

sondern nur so lang wie die Tibien. Die Oberseite ist meist schwarzbraun,

mit schwärzlicher Behaarung und nur selten ebenso hellbraun wie bei H.

rufipes und dann mit gelblicher Behaarung. Das sechste Abdominalsegment

des Männchens ist wesentlich anders geformt. Während die Ausrandung
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desselben bei H. rufipefi kleiner als ein Halbkreis ist, ist sie hier tiefer

und die beiden seitlichen Winkel des Hinterrandes sind in Folge dessen

viel länger, hornartig und etwas einwärts gegen einander gekrümmt.

Auch der -ff. gravida ist diese Art sehr ähnlich, jedoch durch den

vorragenden Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften, durch

längere Fühler mit kürzerem 3 Gliede beim Männchen und wahrscheinlich

durch das sechste Abdominalsegment des Männchens, welches bei gravida

wie bei rufipes gebildet scheint, unterschieden. Von H. morio ist sie durch

die geschärften Seiten des Halsschildes und die verschmälerte Stirn des

Männchens, auch durch sehr kurzes 3. Fühlerglied des Männchens ab-

weichend. Alle übrigen Arten gehören der zweiten Abtheilung an, die

durch verlängertes 3. Fühlerglied des ^ und durch die Nabelpunkte des

Halsschildes sehr ausgezeichnet ist.

Die Hymenalia graeca ist schon vor etwa 40 Jahren von Kieseu-
wetter in Griechenland gesammelt, aber fürÄ f/rawrift gehalten worden ^).

Auch Krüper (Mus. Haus er), Bittner (Mus. Vienn.) und Oertzen
haben sie dort gesammelt und sie scheint dort die häufigste Art der Gattung

zu sein, ist jedoch nicht die einzige; denn Erage sammelte bei Salonicki

die H. rufipes, Frivaldsky auf Greta die H. gravida. Ausserdem ist sie

in Dalmatien gesammelt worden (Mus. Seidlitz 1 ^ von Kläger er-

halten, Mus. Oertzen 1 ^, Mus. Vienn. 1 (^), doch ist ein genauerer

Fundort nicht bekannt, und in Angora (Escherich). In den Sammlungen

steckt die Art bald als „^/mweia", bald als „rw/?2Jes".

AT. gravida : nigra, suhtiliter parcius puhescens, prosterno processu inter-

coxali haud prominiäo nee penicillato, elytris apice tantum striatis, an-

tennis feminae dimidio corpore brevioribus, pivthorace lateribus acutis

marginatis. L. 8 mm.

<^ antennis dimidio corpore parum longioribus, articulo 3*^ 2^ duplo

longiore, fronte inter oculos parum angustata.

Cistela gravida Küster Käf. Eur. XX 1850 no. 77. — Baudi Deutsche

ent. Zeitschr. 1877 pag. 386. — Ool. Eteromeri 1877 p. 9.

Die Hymenalia gravida könnte in dem ihren Fundorten benachbarten

Istrien vorkommen und mag daher hier kurz beschrieben werden,

Sie ist der H. rufipes und H. graeca sehr ähnlich, jedoch etwas schmäler

und unterscheidet sich durch folgende Merkmale: die Stü'n des Männchens ist

zwischen den Augen nur wenig schmäler als beim Weibchen, nämlich %
so breit als der Vorderrand des Kopfschildes, die Fühler des Männchens

sind viel kürzer, nämlich wenig länger als der halbe Körper, und das

3. Glied ist ^/^ so lang als das (deutlich breitere) 4. Glied. Der Fortsatz

des Prosternums zwischen den Vorderhüften ragt (wie bei H. rufipes) nicht

über die Wölbung der Hüften vor und hat auch keinen Pinsel von Härchen.

Das Hals Schild des ^ ist (wie bei graeca) kaum kleiner als beim §.

ij Berl. ent. Zeitschr. 1861 pag. 234.

V. 2.



82 AllecuUdae.

Die Tarsen des Mäiiucheiis sind nicht länger als die Tibien und das sechste

Abdoniinalsegment scheint wie bei H. rufipes gebildet zu sein.

Die Oberseite ist schwarz mit dunkler Behaarung; doch mögen auch

braune Exemplare vorkommen.

Die vorliegende Art nähert sich durch das längere 3. Fühlerglied und
die weniger verschmälerte Stirn des Männchens entschieden mehr der H.
morio als ihre beiden nächsten Verwandten {rufix^es und graeca), ist aber

wie diese durch die geschärften Seiten des Halsschildes doch weiter

von ihr entfernt. Dieselben beiden Merkmale nähern sie auch etwas den

Arten der zweiten Abtheilung, die aber durch das noch längere 3. Fühler-

glied des Männchens und besonders durch die eigenthümlichen Nabelpunkte

des Halsschildes sehr ausgezeichnet sind.

Die Hyinenalia gravida wurde 1850 von Küster als Cistela gruvlda

aus Dalmatien beschrieben und durch das Verhältniss der Fühlerglieder

genügend kenntlich gemacht. Genauer beschrieb sie später Bandi nach

Exemplaren in Smyrna von Frivaldsky gesammelt (Mus. Baudi 1 ^
1 $), die ganz mit Küster 's Beschreibung stimmen. Baudi' s Fundort-

angabe in der Deutsch, ent. Zeitschr.i) („Smyrna") ist richtig, da sie mit der

Etiquette seiner Sammlungsexemplare übereinstimmt; dagegen beruht seine

Angabe in den Eteromeri-) („Ungarn") wahrscheinlich auf einer Ver-

wechselung mit Frivaldsky 's Wohnort. Die Art wurde auch auf Greta

von Frivaldsky gesammelt und Heyden mitgetheilt (Mus. Heyden
2 (^). Uebrigens scheint die Art sehr selten zu sein, da mir ausser den

genannten 4 Exemplaren keine zu Gesicht gekommen sind. In den meisten

Sammlungen steckt die H. graeca als „gravida".

M. inotrio: nigra nitida, parce puhescens^ elytris apice tantum striatis,

antemiis feminae dimidio corpore partim longioribus, prothorace lateribus

marginatis haud acuüs. L. 6—7 mm.

1^ antennis dimidio corpore parum longioribus, articulo tertio secundo

duplo longiore.

Cistela morio Redtenbacher Fauna austriaca 1849 pag. 602 Nota. —
ed. II 1858 pag. 623 Nota — ed. III 1874 II pag. 130 Nota.

Cistela (Hymenälia) amplicollis Linder Ann. Soc. ent. Fr. 1864 pag. 251.

Da die Hymenälia morio im benachbarten Ungarn vorkommt, könnte

sie leicht auch in Oesterreich gefunden werden und mag daher hier kurz

beschrieben werden.

Die vorliegende Art ist schon habituell von den drei vorstehend be-

schriebenen Arten durch kurze breitere Gestalt und stärkeren Glanz der

Oberseite sehr abweichend. Am wesentlichsten unterscheidet sie sich aber

durch die nach vorn zu stumpferen Seiten des Halsschildes, die durch keine

Aushöhlung längs dem Seitenrande auf der Unterseite geschärft sind, sowie

durch die breite Stirn des Männchens, die (fast wie beim Weibchen) etwas

breiter als der Vorderrand des Kopfschildes ist. Die Fühler sind auf-

1) 1877 pag. 386.

"") Eteromeri 1877 pag. 9.
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fallend knrz, beim Mäiiiicheii etwas länger, beim Weibchen etwas küi'zer

als der halbe Körpei-, das 3. Glied beim Männchen doppelt so laug als das

2. und V3 — V2 so lang als das deutlich breitere 4., heim Weibchen ^j^ so

lang als das nicht breitere 4. Das Halsschild ist etwas weniger dicht

und etwas gröber punktirt als bei H. rufipes, beim Weibchen gewölbter

und seitlich stärker als beim Männchen gerundet. Die Flügeldecken sind

etwas gröber punktirt als das Halsschild, auf der Spitze deutlich gestreift,

die zwei ersten Streifen neben der Naht fast bis zur Basis verlängert, die

übrigen verschwindend. Die Epipleureu sind hinten (besonders beim Weib-

chen) mehr verschmälert als bei H. rufipes. Das 4. Glied aller Tarsen hat

einen nur kleinen Lappen auf der Unterseite. Das Abdomen zeigt feine,

undeutliche Längsriefen und das sechste Segment des Männchens ist einfach

und hinten gerade abgeschnitten.

Die Oberseite ist schwarz, sehr dünn schwarz behaart, glänzend, die

Beine sind roth.

Das Männchen weicht nur unwesentlich durch etwas schmälere

Stirn, breitere, wenig längere Fühler i\nd schwächer gerundetes Halsschild

vom Weibchen ab.

Die H. morio steht der H. gravida am nächsten, da bei dieser das

3. Fühlerglied des Männchens ebenfalls (und noch mehr) verlängert ist.

Durch die übrigen Merkmale entfernt sie sich von ihr ebenso wie von yraeea,

rufipes und rufipennis. Alle übrigen Arten gehören der zweiten Abtheilung

an, die durch die Nabelpunkte des Halsschildes sehr ausgezeichnet ist. ^)

Die H. morio wurde schon 1849 von Redtenbacher „als zweifelhafte

Art für Oesterreich" in einer Anmerkung kenntlich beschrieben. Sie war

ihm mit der Vaterlandsangabe „Austria" mitgetheilt worden, deren

Richtigkeit ihm zweifelhaft schien. In den spätei'en Auflagen der Fauna

austriaca, in welchen Redtenbacher seine Gattung Cistela nach Mulsant
in Untergattungen theilte, blieb die Anmerkung mit der Beschreibung der

Cistela morio unverändert an derselben Stelle (bei C. ceramboides) stehen,

während sie zw Hymenalia hätte kommen müssen. Linder 's Beschreibung

nach einem weiblichen Exemplar aus Ungarn passt ganz gut auf unsere

Art, nur giebt er die Fühler etwas gar zu kurz und die Pnnktirung des

Halsschikles zu dicht („extremement serree") an. Mir liegen nur 3 Exemplare

aus Ungarn vor (Mus. Hey den \ ^, Mus. Vienn. 1 ^ 1 $).

2. Abtheilung.

Gonoderina.
Tarsi articulo penultimo simplici.

Äntennae subtiliter pubescentes.

Mandibulae apice plerumque ftssae {except. Gerandryus).

Cistela Fabricius Syst. Ent. 1775 p. 116. — Ent. syst. 1792 p. 42. —
Syst. El. n 1801 p. 16. — Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 17. —

^) Ueber Hymemdia castaneipennis und Eryv asiatica Fairm., sowie

über mehrere exotische Gattungen und Arten der Alleculina wird am Schluss

der Familie berichtet.
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Gyllenhal lus. suec. H 1810 p. 622. — Eedtenbacher Gatt. 1845
p. 130. — Fauna austr. 1849 p. 602. - ed. II 1858 p. 622. — ed. III
1874 II p. 129. — Lacordaire (ex parte) Gen. d. Co). V 1859 p. 504.- Thomson Skand. Ool. VI 1864 p. 282. - Seidlitz Fauna balt.

1875 p. 99 (Gatt.).

In dieser Abtheilung- sind diejenigen Gattungen der ersten
Unterfamilie vereinig-t, welche ein einfaches vorletztes Tarsenglied
und schlanke, nur fein behaarte Fühler besitzen. Das letztgenannte
Merkmal trennt sie allein von der Abtheilung der Mycetocharina;
denn der diese Abtheilung auszeichnende, stark comprimirte Fortsatz
des Prosternums zwischen den Vorderhüften kommt auch bei einer
Gattung der vorliegenden Abtheilung- {Copistetlms) vor. Im Uebrigen
ist dieser Fortsatz hier niemals stark comprimirt. In dem einfachen
vorletzten Tarsengliede stimmt unsere Abtheilung mit den Myceto-
charina und den Omophlini überein und unterscheidet sich da-
durch von den Alleculina. Die Mandibeln sind nur bei einer
Gattung (Gerandryus) einfach, sonst immer an der Spitze gespalten.
Das Abdomen besteht aus 5 sichtbaren Segmenten, das sechste ist

beim Männchen oft, beim Weibchen selten {Copistethus, Pseudocistela)
vorstreckbar.

Es gehören hierher von den mir bekannten Gattungen nur fünf,
von denen drei auch in unserer Fauna vertreten sind, während eine
(Copistefhus) nur in Griechenland und eine {Gerandryus) nur in Sicilien

und Italien vorkommt. Ausserdem scheinen die beiden nordameri-
kanischen Gattungen Chromatia Lee. (mit einer Art, amoena Say)
imd Capnochroa Lee. (mit einer Art, fuUginosa Mels.) hierher zu ge-
hören •). Die Gattung Gistela Lee. (mit 5 Arten, brevis Say, pinguis
Lee, opaca Lee, marginnta Lee, sericea Say) kann zu unserer
Gattung Pseudocistela oder zu Gonodera gehören, ist vielleicht aber
von beiden verschieden.

Uebersicht der Gattungen der Gruppe Gonoderina.

1, Mandibeln an der Spitze gespalten.

2, Seiten des Halsschildes nur hinten scharf und sehr fein ge-
randet, vorn ganz stumpf und ungerandet, die Vorderwinkel
daher gar nicht vorhanden, Flügeldecken stark punktirt-
gestreift. Pseudocistela Crotch

2' Seiten des Halsschildes bis vorn ziemlich scharf und überall
gerandet, ihre Randung in den Vorderrand übergehend.

3, Oberseite kahl, Flügeldecken stark punktirt- gestreift, Hals-

^) Vergl. pag. 19—20. — Ueber weitere aus Nord-Amerika von Casay be-
schriebene und mehrere exotische Gattungen wird am Schluss der Familie berichtet.

J
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Schild ringsum ziemlich grob gerandet, nicht ganz halb-

kreisförmig, der Fortsatz des Prosternums zwischen den

Vorderhüf'ten zwar schmal, aber nicht lamellenförmig und

scharf, der Fortsatz des Mesosternums zwischen den Mittel-

hüften nach hinten verjüngt, aber an das Metasternum stossend,

Abdomen beim S (meist?) mit 6 Segmenten.

Gonodera Muls.

3' Oberseite fein und ziemlich dicht behaart; Flügeldecken

nicht oder sehr fein gestreift, Halsscliild meist halbkreis-

förmig, ringsum fein gerandet.

4, Der Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften

lamellenförmig und messerscharf, der Fortsatz des Mesoster-

nums nach hinten geschwunden, die Mittelhüften an einander

stossend, Halsschild ringsum fein gerandet, Flügeldecken

fein und schAvach punktirt-gestreift, Abdomen bei (^ und $
mit deutlichem 6. Segment. Hierher nur eine Art {spadix

Kiesw.') aus Griechenland. Copistethus Seidl.

4' Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften zwar

schmal, aber nicht lamellenförmig und messerscharf, der

Fortsatz des Mesosternums nach hinten nicht schwindend,

Flügeldecken ungestreift, höchstens mit 2 Streifen neben

der Naht, die übrigen nur angedeutet, Abdomen beim ^
meist mit 6 Segmenten. Isomira Muls.

Mandibeln mit einfacher Spitze, die wenig scharfen Seiten des

Halsschildes gar nicht gerandet, Halsschild quer, oben flach,

Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften ziemlich

breit, so hoch als die Vorderhüften, Flügeldecken nach hinten

verbreitert, hinten doppelt so breit als das Halsschild, fein

punktirt-gestreift. Hierher nur eine Art (G. aetnemis Rottb. in

Sicilien und nach Baudi in den Seealpen 2). {Parablops Rottb.

ol. nee Schönh.) Gerandryus Rottb.

^) Das ^ hat verbreiterte Vordertarsen und das 6. AbdominalsegTiient an

der Spitze ausgerandet, das ^ hat das 6. AbdominalsegTnent ebenso vorgestreckt,

aber an der Spitze abgerundet.

2j Rottenberg 's Exemplar befindet sich in Letzn er 's Sammlung und ist

vor Jahren von mir untersucht worden. — Parablops sardiniensis All. gehört

zu Neplwdes, Par. oculatas Baudi zu Helops.
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Psendocistela.

Crotch ? Haiold Deutsch, ent. Zeitschr. 1878 pag. 80.

Cistela Mulsaiit Col. Fr. Pectinip. 1856 pag. 44. — Jacquelin du Val
Geu. d. Col. III 1859 63 p. 346.

Cistela (Pseudocistela) Seidlitz Fauna balt. ed. II 1891 p. 524.— Faiuia

transs. 1891 p. 563.

Mandihulae apice fissae.

Elytra distinctc punctato-striata, ej3ipleurif> basi subangustis.

Prothorax lateribus antice immarginatis, angulis aiiticis mdlis.

Prostermctn jyrocessu intercoxali haud compresso.

Die Gattung Pseudocistela ist von allen anderen Gattungen

dieser Unterfamilie durch die Bildung des Halsscliildes unterschieden,

dessen Seiten nur hinten scharf und fein gerandet, vorn dagegen

stumpf und ungerandet sind. Die Vorderwinkel fehlen ganz. Die

Mandibeln sind an der Spitze gespalten, was unsere Gattung von

Gerandryus trennt, aber mit den übrigen Gattungen der Unterfamilie

verbindet. Die Flügeldecken sind stark punktirt-gestreift, was die

Gattung mit Gonodera und Copistethus verbindet und von Isomira

trennt, die Epipleuren sind an der Basis verhältnissmässig schmal,

wenig breiter als neben den Hinterhüften. Der Fortsatz des Proster-

nums zwischen den Vorderhüften ist nicht comprimirt (wie bei

Copistethus).

Das Männchen hat längere, stärker gesägte Fühler als das

Weibchen, aber nicht (wie bei Gonodera) erweiterte Vorder- und

Mitteltarsen. Das sechste Abdominalsegment ist sowohl beim Männ-

chen als auch beim Weibchen bisweilen ein Avenig sichtbar.

Die Larve von Pseudocistela ceramhoides wurde schon von

Ol i vi er*) im vorigen Jahrhundert, natürlich nur ganz oberflächlich,

beschrieben. Genauer stellte Watcrhouse^) dieselbe dar. West-

wood^) gab nur eine oberflächliche Beschreibung und eine ziemlich

rohe Abbildung. Die Larve lebt nach Mulsant (der keine Be-

schreibung giebt) in abgestorbenen oder schadhaften Theilen der

Eiche und Kastanie. Perris fand sie ebenfalls zahlreich in alten

wurmstichigen Kastanienstöcken, giebt aber leider keine Beschreibung,

nur die beiläufige Notiz, dass die Nachschieber sehr kurz sind*).

Nach Westwood's Abbildung lässt sich schliessen, dass die Beine

von gleicher Länge und kurz sind, doch ist das keineswegs sicher.

1) Ent. m 1795 no. 54 p. 5.

'^) Transact. ent. Soc. Lond. 1834 p. 28 tab. 4 fig. 2 a-

8) Instrod. I 1839 p. 310 fig. 36 no, 7—10.

*) Larves 1877 p. 299.
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.Sehr abweicliend ist Heeger's Beschreibung der Larve'). Sie

soll nach seiner Angabe in der Erde leben und der „letzte Ab-

schnitt*' des Abdomens „etwas verschmälert, etwas eingebuchtet und

an beiden Vorragungen mit einem kleinen, stumpfen, dunkel-

braunen, hornigen Zalin besetzt" sein. Alle diese Angaben

weisen darauf hin, dass es sich wahrscheinlich um die Larve irgend

eines OmopJdus handelt. Verwechselungen von Larven sind bei

Heeger auch sonst vorgekommen-).

Die Gattung Pseudocistela wurde von Mulsant 1856 dadurch

begrenzt, dass er die Gattungen Gonodera, Isomira, Hymenalia aus

der früheren Gattung Cistcla Fbr. ausschied. Er wählte für sie den

Fabrici'schen Namen. Da dieser aber schon vor Fabricius von

Geoffroy anderweitig (an eine Gattung der Bi/rrhiden vergeben

ist^), musste hier ein neuer Name eintreten, den, wie es scheint,

Crotch ertheilt hat*).

Die Gattung enthält zur Zeit nur eine Art, die auch in unserer

Fauna vorkommt. Ob Förster' s Pseudocistela gracilis aus dem
tertiären Steinmergel von Brunnstatt in Elsass-Lothringen^) zur vor-

liegenden Gattung oder zu Gonodera oder zu Isomira gehört, lässt

nicht entscheiden.

Ps. aeramfioides: nigra, elytris fortiter punctato-striatis rufis, protho-

race arnjulis posticis acutis, antennis serratis. L. 10— 12 mm.

(^ antennis dimidio coiyore multo longiorihus, fortiter serratis, arti-

eulo 5" dimidio 4° breviore, fronte angustata.

Vhrysomela ceramhoides Linne Fauua suec. ed. II 1761 p. 173. — Sj'st.

uat. ed. XII T. I 1867 p. 602. — Schrank Enum. 1781 p. 99. —
Villers Limi. Eiit. I 1789 p. 166.

Cistela ceramboides Fabricius Syst. Ent. 1775 p. 116. — Spec. lus. I

1781 p. 147. — Maiit. Ins. I 1787 p. 85. — Ent. syst. I 2. 1792 p. 42.

- Syst. El. II 1801 p. 16. — Herbst Füssl. Arch. 1783 p. 64 tab. 23

fig. 27. — Petagna Specim. Ins. Col. 1786 p. 12. — Rossi Fauna

etrusc. I 1790 p. 101. — ed. Hellwig I 1795 p. 108. - Olivier

Eucycl. meth. VI 1791 p. 5. — Entora. III 1795 no. 54 p. 4 tab. I

fig. 4 a, b. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 183. — Paykull Fauna

suec. n 1799 p. 121. — Latreille Eist. nat. XI 1804 p. 20. — Gen.

1) Isis 1848 pag. 982 tab. 8 fig. 13—23, Puppe fig. 24.

-) Vergl. Mycetochara linearis.

^) Vergl. pag. 10 Anmerk.

*) "V\^o er es that, kami ich nicht finden. Die erste Erwähnung des Namens

als Pseudocistela Crotch kommt bei Harold Deutsch, ent. Zeitschr. 1878

p. 80 vor.

'") Abh. z. geol. Specialkarte v. Els.-Lothr. III Heft 4 p. 375 tab. XI fig. 20.
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Grast, et Ins. II 1807 p. 226. — Regu. an. 1817 p. 306. — ed. II T. II
1829 p. 42. — Gyllenhal Ins. suec. 11 p. 622. - Stephens 111. Br.

Ent. V 1832 p. 29. - Sahlberg Ins. fenn. I 1834 p. 493. — Castel-
nau Hist. uat. II 1840 p. 245. — Redtenbacher Fauna austr. 1849

p. 602. - ed. II 1858 p. 624. — ed. III 1874 II p. 130. — Küster
Käf. Eur.X 1847 p. 70. — Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 45. —
Bach Käferf. Deutscbl. III 1856 p. 230. — Thomson Skand. Col.

VI 1864 p. 283. — Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 366. — Band

i

Col. Eteromeri 1877 p. 8.

Cistela (Pseudocistela) ceramboides Seidlitz Fauna baltica ed. II 1891
p.525. — Fai;na transs. 1891 p. 564.

Cryptocephalus (Gistela) ceramboides Gmelin Linn. Syst uat I 1788
p. 1713.

Pyroehroa ceramboides Müller Zool. dan. prodr. 1776 p. 80.

Orioceris ceramboides Marsham Ent. brit. I 1802 p. 222.

Pyroehroa rufa De G-eer Mem. V 1775 p. 23 tab. I flg. 20, 21, 22.

Uebers. v. Goeze V 1781 p. 248 tab. I Hg. 20, 21, 22.

Mordella striata Fourcroy Ent. par. I 1785 p. 161.

Yar. s errata: protliorace saepiusqtie scutello rufis.

Seidlitz Fauna baltica ed. II 1891 p. 525. — Fauna transs. 1891

p. 564. — Baudi Col. Eteromeri 1877 p. 9.

Cistela serrata Chevrolat Guerin Icon. Rögne au. Ins. 1844 p. 125 fig. 9.— Mulsant Opusc. VII 1856 p. 21.

Cistela ceramboides var. ruficollis Schilsky Deutsch, ent. Zeitschr 1890
pag. 190.

? Cistela saperdoides Küster Käf. Eur. 20. 1850 no. 71.

Der Kopf ist im Verhältniss zum Halsschilde ziemlich klein
und erinnert in der Form an den von Gonodera Luperus, nm- ist er
länglicher und das Kopfschild (besonders beim Männchen) schmäler.
Die Augen sind beim Weibchen ziemlich klein, beim Männchen
stark vergrössert und einander mehr genähert, so dass die Stirn
zwischen ihnen schmäler (beim Weibchen breiter) ist als die Länge
des 4. Fühlergliedes beträgt. Die Fühler sind beim Weibchen
wenig länger als der halbe Körper, deutlich gesägt (stärker als beim
Männchen von Hymenalia rufipes), das dritte Glied ist mehi- als
doppelt so lang als das zweite, '-^/g so lang als das vierte, das fünfte
bis elfte etwas kürzer als das vierte und untereinander ziemlich gleich
lang und breit, nur das elfte schmäler. Beim Männchen sind die
Fühler 3/^ so lang als der Körper, sehr stark gesägt, das dritte Glied
ist kaum doppelt so lang als das zweite und kürzer als die Hälfte
des vierten, das letzte ist an der Spitze schräg ausgerandet. Das
Hals Schild ist nur annähernd halbkreisförmig, nicht ganz doppelt
so breit als lang, vorn abgestutzt und gerandet. Die Seiten sind
schwächer gerundet als die halbkreisförmige Form erfordern würde;
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sie sind nur hinten bis zur Mitte scharf und fein ger.indet, von der

Mitte an bis an den Vorderrand ganz stumpf und ungcrandet, die

Vorderwinkel fehlen ganz. Die Basis ist deutlich zweibuchtig und

fein gerandet, die Hinterwinkel sind spitz und liegen den Schultern

der Flügeldecken dicht an. Die Oberfläche ist sehr fein und ziemlich

dicht punktirt. Die Flügeldecken sind ungefähr fünf mal so lang

als das Halsschild, hinter der Mitte verjüngt und an der Spitze

einzeln abgerundet. Sie sind von der Basis an deutlich und tief

punktirt-gestreift, die Z^dchenräume sind schwach gewölbt und wie

das Halsschild punktirt. Die Epipleuren sind an der Basis ver-

hältnissmässig schmal, nämlich nur wenig breiter als neben den

Hinterhüften, so dass man auf der Unterseite neben ihnen noch den

ersten Zwischenraum sehen kann.

Auf der Unterseite ist das Prosternnm ganz so gebildet wie

bei Hymenalia ntfipes, auch der Fortsatz desselben zwischen den

Vorderhüften. Die Beine sind ziemlich lang, die Schenkel über-

ragen etwas die Seiten des Körpers, die Tibien sind alle gerade.

Diese sind sehr schmal (wie bei Hymenalia rufipes), beim Weibchen

so lang, beim Männchen länger als die Tibien. An den Vorder-
tarsen ist das erste Glied etwas länger als die zwei folgenden zu-

sammen, das vierte wenig kürzer als das dritte, das Klauenglied

etwas länger als die zwei vorhergehenden zusammen. An den Mittel-

tarsen ist das erste Glied deutlich länger als die zwei, aber nicht

so lang als die drei folgenden zusammen, das vierte ist '^/^ so lang als

das dritte, das Klauenglied etwas kürzer als die zwei vorhergehenden

zusammen. An den Hintertarsen ist das erste Glied länger als

die zwei und kürzer als die drei folgenden zusammen, das vierte

etwas mehr als halb so lang als das dritte, das Klauenglied etwas kürzer

als die zwei vorhergehenden zusammen. An allen Tarsen ist das vor-

letzte Glied an der Spitze etwas schi-äg abgeschnitten, aber ohne

Lappen. Am Abdomen ragt bisweilen, sowohl beim ^ als beim $,

ein einfaches sechstes Segment etwas hervor.

Die Oberseite ist bei der Stammform auf Kopf, Halsschild und
Schildchen schwarz, die Flügeldecken sind gelblich oder rothgelb.

Ueberall ist eine feine, gelbliche, anliegende Behaarung sichtbar,

deren Härchen länger sind als bei Hymenalia rufipes. Die Unter-

seite saramt den Beinen ist ganz schwarz, mit sehr feinen und sehr

kurzen Härchen nur sparsam besetzt.

Das Männchen zeichnet sich durch schmälere Gestalt, kleineres

Halsschild, längere Fühler mit anderem Längenverhältniss der Glieder'),

schmälere Stirn und schmälei-es Kopfschild vor dem Weibchen aus.

Vergl. pag. 88.
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Die Larve wurde melirfacb, aber noch nicht genügend be-
schrieben i). Sie lebt in alten Eichen- und Kastanienstöcken.

Die var. serrata ist diu-ch die Färbung bald mehr, bald weniger
von der Stammform abweichend. Zunächst nimmt das Halsschild die
helle Färbung der Flügeldecken an und dann breitet diese sich
auch auf das Prosternum und bisweilen auch auf das Schildchen aus.

Die Pseiidocistela ceramboides ist schon von Linne 1761 aus
Schweden als Chrysomela ceramboides beschrieben worden. Fabricius
brachte sie mit dem Linne' sehen Speciesnamen zu seiner Gattuno-
Cistela und von den meisten Autoren wurde sie später, und zwar
aus ganz Europa, als Cistela ceramboides beschrieben. Mit dem
Linn^ 'sehen Speciesnamen brachte Gmelin sie 1788 zu seiner
Gattung Cryptocephahis, Müller 1776 zu Fyrochroa, Marsham 1802
zu Crioceris. De Geer beschrieb sie 1775 als Pijrochroa rufa und
Fourcroy benannte die von Geoffroy 1762 beschriebene Art J/or-

della striata.

In unserem Faunengebiete ist die voriiegende Art überall ver-
treten, wo Eichen vorkommen, aber durchweg selten. Ausserdem
kommt sie in Schweden, Finnland, in den deutschen Ostseeprovinzen
Russlands, in Siebenbürgen und Ungarn, in Frankreich und Italien

vor. Der Senator C. von Heyden züchtete sie in Franldürt a. M.
aus Eichen und es ist bemerkenswerth, dass zwei der Exemplare (?)
übereinstimmend eine Monstrosität zeigen: das 8. und das 9. Fühler-
glied sind auf der Unterseite verschmolzen.

Die Varietät wurde von Chevrolat 1844 und von Mulsant
1856 als besondere Art beschrieben und 1890 von Schilsky als

Varietät von ceramboides mit dem Namen ruficolüs belegt. Sie
scheint überall vorzukommen, wo die Stammform sich findet. Ich
sammelte sie 1864 in Siebenbürgen.

Ob die Cistela saperdoides Küster auch hierher gehört, ist

zweifelhaft. Einige Angaben in Küster 's Beschreibung stehen dem
sogar direkt entgegen; denn er nennt die Fühler beim Männchen
halb so lang, beim Weibchen

'/s so lang als der Körper und beim
Männchen „etwas", beim Weibchen „kaum sägezähnig", während sie

bei unserer Art viel länger und stark gesägt sind.

Gonodera.
Mulsant Col. Fr. Pect. 1856 p. 41. — Jacquelin du Val Gen.

d. Col. III 1859-63 p. 347.

. Mandihulae apicc fissac.

1) Vergl. pag. 86.
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Eh/tra distincte punctato-striata aut striato-punetata, epipleuris basi

latioribus.

Prothorax lateribus acutis totis mar(jinatis, angnlis anticis rotiin-

datis.

Prosternum proccssu intercoxaU haiid compresso.

Die Gattung Gonodera ist von der Gattung Pseuäocistela durcli

die Bildung des Halsscliildes genügend unterschieden, dessen Seiten

von hinten bis vorn ziemlich scharf und deutlich gerandet sind. Die

Eandung geht in die des Vorderrandes über und bildet dabei schwach

angedeutete Vorderwinkel, die bei Pseudocistela ganz fehlen. Auch

sind die Epipleuren vorn fast doppelt so breit als neben den

Hinterhüften, und auf der Unterseite sind sie allein sichtbar, während

sie bei Pseudocistela vorn so schmal sind, dass neben ihnen der erste

Zwischenraum sichtbar wird. Die Mandibeln sind an der Spitze

gespalten, was unsere Gattung von Gerandryus trennt und mit den

übrigen Gattungen der Abtheilung näher verbindet. Die Flügeldecken

sind deutlich punktirt-gestreift, was unsere Gattung von Isomira trennt

und mit Pseudocistela und CojMstetIms näher verbindet. Der Fortsatz

des Prosternums zwischen den Vorderhüften ist nicht comprimirt,

was unsere Gattung von Copistethus trennt.

Das Männchen hat bald deutlich, bald kaum längere Fühler

als das Weibchen und bisweilen erweiterte Vorder- und Mitteltarsen.

Ausserdem hat das Männchen bisweilen (z. B. bei G. lytiperits und

bicolor) noch ein kleines sechstes ausgerandetes Abdominalsegment

(wie bei HymenaUa rufipes), das indess meist nur mit seinen beiden

seitlichen Spitzen hinter dem fünften Segment wenig hervorragt.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die Gattung Gonodera wurde von Mulsant 1856 durch Aus-

scheidung aus der Gattung Cistela Fbr. aufgestellt und zwar zunächst

für die eine Art, welche der Fauna Frankreichs angehört {fulvipes —
Liiperus), der Mulsant in demselheu Jsdn-e noolidie Cistela metallica

Küst. hinzufügte. Doch müssen zu ihr noch mehrere, zum Theil

schon früher beschriebene Arten gebracht werden, zunächst Cistela

subaenea Küst.') und Cistela pulcherrima Fald.^) (= Euboeus viridis

A11.3). Audi beschrieb Eeitter 1884 eine neue Art (6?. hicolor*)

aus Griechenland, eine (G. niacropJdhalina^) aus dem Caucasus und

1) Käf. Eur. XX 1850 no. 72.

*) Fauna transcauc. II 1837 p. 103.

3) Schweiz. Mitth. 1877 p. 234.

*) Deutsche ent Zeitschr. 1884 p. 89.

*) ibid. p. 89.
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eine (G. luperoides') aus Akbesch. Vielleicht gehören auch Gono-
dera Corlnthia und atronitens Fairm.^) hierher. Gonodera Delagrangei
ist aber ein Priomjclms.

Die hierher gehörenden Arten des europäischen Faunengebietes
lassen sich wie folgt eintheilen:

Uebersicht der Arten von Gonodera.

Oberseite glänzend, unbehaart.

1, Das 3. Fühlerglied beim <S viel, beim $ etwas kürzer als das 4.,
Halsschild und Zwischenräume der Flügeldecken sehr fein und
sparsam punktirt, Oberseite schwarz, braun oder gelb.

2, Halsschild fast doppelt so breit als lang, Fühler des ^ 3/^ so
lang als der Körper, Vordertarsen des ^ deutlich, Mittel-
tarsen kaum erweitert, das 4. Glied länger als breit und halb
so lang als das 3., Oberseite schwarz, bisweilen mit roth-
braunen Flügeldecken (var. ferruginea Fbr.) oder ganz roth-
braun (var. castanea Marsh.). L. 6,5-9 mm. In fast ganz
Europa {fulvipes Fbr.). Luperus Herbst

2' Halsschild IV2 mal so breit als lang, Fühler des ^ fast so
lang als der Körper, die vorderen Tarsen des $ (die Vorder-
tarsen etwas stärker) erweitert, das 4. Glied etwas quer
und fast nur V^ so lang als das 3., Oberseite schw^arz, mit
gelben Flügeldecken. L. 8 mm. Griechenland.

bicolor Eeitt.
1' Das 3. Fühlerglied beim ^ kaum, beim $ nicht kürzer als

das 4., Oberseite metallisch, glänzend (nur bei unausgefärbten
Individuen rothbraun), Endglied der Maxillartaster beim (?
mehr messerförmig.

2, Halsschild grob punktirt, doppelt so breit als lang, Flügel-
decken tief punktirt-gestreift, die Zwischenräume flach ge-
wölbt und grob punktirt, Stirn des S zwischen den Augen
so breit wie der Vorderrand des Kopfschildes, Fühler beim
(J und $ ungefähr von Körperlänge.

3, Stirn zwischen den Augen feiner und dichter punktirt als

das Halsschild, Hinterwinkel des Halsschildes stumpfwinklig
und deutlich verrundet, Hinterrand etwas stärker zweibuchtig
und in der Mitte vor dem Schildchen noch mit einer
kleinen dritten Ausbuchtung, Oberseite hell metallisch.

L. 10—14 mm. In Italien und in Tyrol. metallica Küst.
3' Stirn zwischen den Augen nicht feiner und kaum dichter

punktirt als die Scheibe des Halsschildes seitlich, Hinter-

1) Wien, ent Zeit. 1895 pag. 83.

2) Ann. Fr. 1884 p. 172 und Ann. ent. Belg. 1892 pag. 151.

J
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Winkel des Halssclnkles fast scharf stumpfwinklig, Hinter-

rand sehr schwach zweibnchtig, in der Mitte vor dem Schild-

chen flach gerundet, Oberseite dunkel metallisch. L. 11 13mm.

In Griechenland (Mus. Sturm 1 S) von Brenske (Mus.

Eeitter 1 (J 1 $) und von Oertzen (Mus. Oertzen 4$
3 c^). gesammelt, Külek (Mus. Vienn. 1 S)- subaenea Küst.

2' Halsschild wie die Zwischenräume der Flügeldecken ziemlich

fein und sparsam punktirt, meist weniger als doppelt so breit

als lang, Oberseite messingfarben.

3, Flügeldecken punktirt-gestreift, mit sehr schwach gewölbten

Zwischenräumen, beim (^ der Köi-per kaum schmäler, das

Halsschild nur wenig kleiner als beim $, die Fühler nur

wenig länger als der halbe Körper.

4, Hinterrand des Halsschildes in der Mitte flach gerundet,

beim ^ die Fühler nicht breiter als beim $, das 3. Glied

so lang als das 4. und die Stirn zwischen den Augen so

breit als der Vorderrand des Kopfschildes. L. 9—10 mm.

Caucasus (viridis All.) pulcherrima Fald.

4
' Hinterrand des Halsschildes in der Mitte mit einer kleinen

Ausrandung, beim (^ die Fühler vom 3. Glied an deutlich

breiter als beim $, das 3. Glied etwas kürzer als das 4. und

die Stirn zwischen den Augen etwas schmäler als der

Vorderrand des Kopfschildes. L. 9—11 mm. Akbesch

(Mus. Heyden l ^ l^)- luperoides Reitt.

3 ' Flügeldecken nur gestreift-punktirt, mit ganz flachen Zwischen-

räumen, Hinterrand des Halsschildes in der Mitte

mit einer kleinen Ausrandung, beim ^ der Körper viel

schmäler, das Halsschild viel kleiner als beim $, die Fühler

bedeutend länger als der halbe Körper und die Stirn

zwischen den Augen viel schmäler als der Vorderrand des

Kopfschildes. L. 10—12 mm. Im Caucasus von Leder

gesammelt (Mus. Heyden 1^1$, Mus. Reitter 3 (J 2 $).

macroiMhalma Reitt.

In unserer Fauna ist nur eine Art bisher nachgewiesen, doch

könnte in Istrien auch G. hicolor noch zu finden sein.

M, Cr. Miuperus: nigra, nitida, subtiliter parce inmctuluta, antennis articulo

tertio quaiio breviore, prothorace transversa. L. 6,5—9 mm.

(J antennis corpoi-e distinde brevioribus, tarsis anticis dilatatis, arti-

culo qiiarto angusto.

Seidlitz Fauna baltica ed. IT 1891 p. 525. — Fauna transs. 1891

p. 564.
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Cistela LuperUS Herbst Füessl. Arcb. Heft IV 1783 p. 65. tab. XXIII
fig. 30. — Kieseuwetter Berl. eiit. Zeitscbr. 1861 p. 234. — Baudi
Col. Eteromeri 1877 p. 7.

Oryptocephalus {Cistela) Lup)e)-us Gmelin Linn. Syst. ent. 1 1788 p. 1716.

Cistela {Gonodera) Luperus Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 366.

Cistela fulvipes Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 44. -- Syst. El. II

1801 p. 19. — Panzer Ent. gerra. 1795 p. 184. — Paykull Fauna
suec. II 1799 p. 122. — Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 21. —
II liger Mag. III 1804 p. 161. - Gyllenhal Ins. suec. II 1810

p. 623. — Stepbens 111. ßr. Ent. V 1832 p. 29. — Gaste In au Hist.

nat. II 1840 p. 245. — Eedtenbacher Fauna ausfcr. 1849 p. 603. —
Küster Käf. Eur. X 1847 no. 72.

Cistela (Gonodera) fulvipes Bacb Käferf. Deutscbl. III 1856 p. 229. —
Redtenbacber Fauna austr. ed. II 1858 p. 623. — ed. III 1874 II

p. 130.

Gonodera fulvipes Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 41.

Crioceris erythropa Marsbam Ent. brit. 1802 p. 223.

Var. ferruginea: nigra, ehjtris ferrugineis.

Cistela ferruginea Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 45.

Ällecula ferruginea Fabricius Syst. El. II 1801 p. 22.

Gonodera fulvipes var. Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 42.

Cistela {Gonodera) Luperus var. ferruginea Seidlitz Fauna balt. ed. II

1891 p. 525. — Fauna transsylv. 1891 p. 564.

Var. castanea; tota ferruginea aut prothorace paullulum infuseato.

Crioceris castanea Marsbam Ent. brit. 1802 p. 223.

Der Kopf ist dem von Pseudocistela ceramb&ides ziemlich ähnlich
geformt, ebenso die Augen. Diese sind beim Männchen etwas grösser

als beim Weibchen und auf der Stirn einander etwas mehr genähert,
so dass die Stirn zwischen ihnen hier etwas schmäler, beim Weib-
chen aber etwas breiter als der Vorderrand des Kopfschildes ist. Der
ganze Kopf ist fein und dicht punktirt. Das Endglied der M axillar -

taster ist deutlich vergrössert und länger gestreckt als bei Pseudo-
cistela ceramboides und dem von Hymenalia rufipes ähnlicher. Die
Fühler sind beim Weibchen halb so lang als der Körper, vom vierten
Gliede an sehr schwach gesägt, das dritte Glied ist mehr als doppelt
so lang als das zweite und ^4 so lang als das vierte, die folgenden
so lang als das vierte. Beim Männchen erreichen sie ^/^ der Körper-
länge, sind vom vierten Gliede an etwas stärker gesägt (aber immer
noch schwächer als bei Pseudocistela ceramboides), das dritte Glied
ist nur doppelt so lang als das zweite und fast nur halb so lang als

das vierte, dieses ist deuthch breiter als beim Weibchen und die

folgenden nehmen allmählig an Breite ab. Das Halsschild ist nicht
ganz doppelt so breit als lang, vorn gerade abgestutzt, mit breit ge-
gerundeten, aber immerhin etwas angedeuteten Vorderwiukcln. Die
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Seiten sind in der vorderen Hälfte mit den Vorderwinkeln zusammen

gerundet, in der hinteren Hälfte ziemlich gerade und bis zu den

Hinterwinkeln einander fast parallel verlaufend. Die Hinterwinkel

sind etwas stumpf und die Basis schwach gerundet und sehr scliAvach

zweibuchtig. Das Halsschild ist ringsum stark gerandet und überall

fein, sparsamer als der Kopf puuktirt. Die Flügeldecken sind

deutlich breiter als das Halsschild, vorn gerade abgestutzt, mit ge-

rundeten Schultern, hinter der Mitte verjüngt und an der Spitze

gemeinschaftlich abgerundet. Sie sind stark punktirt- gestreift, die

Zwischenräume sehr scliAvach gewölbt und sehr sparsam fein punktirt.

Auf der Unterseite ist das Prosternum ganz wie bei Uyme-

nalia rufipes gebildet, auch der Fortsatz zwischen den Vorderhüften.

Der Fortsatz des Mesosternums zwischen den Mittelhüften ist aber

noch stärker nach hinten verschmälert, so dass die Mittelhüften bei-

nahe an einander stossen. Die Beine sind verhältnissmässig etwas

kürzer als bei Pseudocistela ceramboides, die Tibien alle gerade und

beim Weibchen alle, beim Männchen nur an den Hinterbeinen etwas

länger als die Tarsen. Die Tarsen sind beim Weibchen deutlich

plumper als bei dem Weibchen von Pseudocistela ceramboides und

von Hymenalia rufipes. An den Vordertarsen ist das erste Glied

kürzer als die zwei folgenden zusammen, das vierte ist halb so lang

und halb so breit als das dritte, das Klauenglied nicht so lang als

die drei vorhergehenden zusammen. An den Mitteltarsen ist das

erste Glied etwas länger als die zwei folgenden zusammen, die drei

ersten sind etwas schmäler als an den Vordertarsen, das vierte ist

etwas breiter als die Hälfte des dritten, das Klauenglied kaum so

lang als die drei vorhergehenden zusammen. An den Hintertarsen

ist das erste Glied deutlich länger als die zwei, aber kürzer als die

drei folgenden zusammen, das dritte halb so lang als das zweite,

das Klauenglied so lang als die zwei vorhergehenden zusammen.

Das vorletzte Glied ist an allen Tarsen an der Spitze gerade (senk-

recht) abgestutzt (bei Pseudocistela ceramboides etwas schräg ab-

geschnitten). Beim Männchen sind die vorderen Tarsen etwas

verlängert, nämlich so lang als die Tibien und etwas verbreitert,

nämlich die Mitteltarsen so breit wie die Vordertarsen des Weibchens,

die Vordertarsen noch breiter. An den Vordertarsen ist das erste

Glied kürzer als die zwei folgenden zusammen, das vierte halb so

lang und nur ^/s so breit als das dritte, aber länger als breit, das

Klauenglied wie beim Weibchen. An den Mitteltarsen ist das

erste Glied nicht länger als die zwei folgenden zusammen, das vierte

halb so lang und halb so breit als das dritte, aber länger als breit,

das Klauenglied wie beim Weibchen. An den Hintertarsen ist

das Verhältniss der einzelnen Glieder zu einander dasselbe wie beim
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Weibchen. Das fünfte Abdominalsegment ist beim "Weibchen halb-

kreisförmig mit einem deutlichen Quereindriick vor der Spitze, beim

Männchen aber an der Spitze abgestutzt oder etwas ausgerandet und
etwas erhaben und auf der Erhebung breit längsgefurcht. Dadurch

entstehen zwei schwache Längsbeulen am HinteiTande, hinter denen

die beiden seitlichen, ausgezogenen Hinterecken eines tief aus-

gerandeten sechsten Segmentes sichtbar werden. Bisweilen mag das

sechste Segment auch weiter vorgestreckt oder auch ganz zurück-

gezogen sein.

Die Oberseite ist schwarz, stark glänzend, unbehaart, die Unter-

seite ebenfalls glänzend, jedoch mit feinen, kurzen, anliegenden

Härchen sparsam besetzt. Die Beine sind hell, rothgelb.

Das Männchen zeichnet sich durch etwas grössere Augen und

etwas schmälere Stirn zwischen denselben, durch längere, stärker

gesägte Fühler mit kürzerem dritten Gliede, durch etwas verlängerte

und verbreiterte vordere Tarsen und endlich durch die Bildung des

fünften Analsegmentes mit einem sichtbaren sechsten Segmente da-

hinter vor dem Weibchen aus.

Bei der var. ferruginea sind Kopf und Halsschild noch schwarz,

die Flügeldecken jedoch mehr oder weniger hell rothbraun, und bei

der var. castanea ist die ganze Oberseite gelbbraun, das Halsschild

bisweilen etwas dunkler.

Die Gonoäera Luperus ist sehr nahe mit G. bicolor verwandt.

Sie ist von ihr durch deutlich kürzeres, daher verhältnissmässig

breiteres, feiner punktirtes Halsschild, durch etwas kürzere Fühler

des Männchens, dui-ch die (in der Stammform) schwarze Färbung

der Oberseite und namentlich durch die schmäleren Vorder- und

Mitteltarsen des Männchens verschieden, an denen das vierte Glied

nicht quer ist. Von den übrigen Arten ist sie durch das kürzere dritte

Fühlerglied und die nicht metallische Oberseite weiter entfernt.

Die Larve ist noch nicht bekannt, obgleich die Art zu den

häufigsten der ganzen Familie gehört.

Die Gonoäera Luperus wurde schon im vorigen Jahrhundert zu-

erst von Herbst 1783 als Cistela Luperus aus Berlin kurz aber

treffend beschrieben und kenntlich abgebildet. Acht Jahre später

beschrieb Fabricius sie nach Exemplaren aus Deutschland von

Schmidt als Cistela fulvipes und dieser Name wurde von allen

späteren Autoren, welche die Art in der Folge aus dem ganzen

westlichen Europa beschrieben, angewendet. Mulsant kannte und

citirte 1856 die ältere Herbst'sche Beschreibung, zog aber trotzdem

den jüngeren Fabrici 'sehen Namen vor. Erst Kiesenwetter
brachte 1861 den Herbst'schen Namen wieder zur Geltung. Bei

uns kommt sie im ganzen Faunengebiete vor, vom südHchen Oester-
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reich bis Ostpreussen. Weiter östlich scheint sie nicht verbreitet zu

sein ; denn in den Ostseeprovinzen Russlands und in Finnland ist sie

noch nicht gefunden worden. Wohl aber ist sie im westlichen und süd-

lichen Europa, England, Frankreich (1863), Italien, Siebenbürgen (1864),

Ungarn (Mus. Hey den), Croatien (von Hey den gesammelt) häufig.

Die beiden Varietäten scheinen meist mit der Stammform zu-

sammen vorzukommen, nur in Griechenland scheint die Var. ferru-

ginea allein vertreten. Krüper sammelte sie auf dem Olymp (Mus.

Hey den 1 ^ 1 $), Kiesenwetter in den ätolischen Gebirgen.

Letzterer sagt ausdrücklich, dass alle Exemplare der Varietät an-

gehörten *).

Cf. tticolow: nigra, elytris castaneis, nitida, parce subtiliter punctata,

antennis articulo tertio quarto breviore, prothorace suUransverso. L. 8 mm.

(^ antennis cmpoi'e suhaequilongis, tarsis anterioribiis dilatatis, articulo

quarto suUransverso.

Reitter Deutsche entom. Zeitschr. 1884 p. 89. — Seidlitz

Fauna traussylvanica 1891 p. 564.

Da diese griechische Art der G. Luperus var. ferruginea sehr nahe

steht und im benachbarten Dalmatien bis Istrien vorkommen könnte, mag
sie hier kurz erwähnt werden. Der Kopf ist ganz wie bei G. Luperus

geformt, die Fühler des Männchens sind fast so lang als der Körper, das

Verhältniss der einzelnen Fühlerglieder jedoch dasselbe wie bei der ge-

nannten Art-). Das Halsschild ist etwas länger und etwas gröber punktirt

als bei G. Luperus, sonst von derselben Form. Die Vordertarsen des

Männchens sind viel stärker erweitert als bei G. Luperus, vom ersten bis zum
dritten Glied etwas verschmälert und das vierte Glied ist nur V4 so lang

als das dritte und etwas quer. Die Mitteltarsen des Männchens
sind fast ebenso stark erweitert wie die Vordertarsen. Auf der

Oberseite sind Kopf und Halsschild schwarz, die Flügeldecken gelb.

Die Gonodera bicolor wurde von Brenske in Griechenland gesammelt,

1884 von Reitter beschrieben. Ich besitze ein von Krüper ebendort ge-

sammeltes Exemplar. Das von mir früher erwähnte Stück ohne näheren

Fundort vom verstorbenen Bilimeck^) gehört nicht hierher, sondern zu

G. Luperus var. ferruginea.

2. Cr. metnilicas laete aenea, nitida, antennis articulo tertio quarto

aequilongo, fronte creberrime (subtilius quam prothorax) punctata, pro-

thorace transverso, rüde punctato, angulis posticis subrotundatis, basi

trisinüata, elytris punctato-striatis, interstitiis subconvexis rüde punctatis.

L. 10—14 mm.

1) Vergl. Berl. ent. Zeitschr. 1861 pag. 234.

^) Meine gegentheilige Angabe in der Fauna transsylvanica berulit auf un-

genügendem Untersuchungsmaterial

.

3) Fauna transsylv. 1891 p. 564.

V. 2. 7
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^ fronte inter oculos margine dypei anteriori aequilata, antennis di-

midio corpore paullo longioribus.

Mulsant Op. ent. VII 1856 pag. 20.

Cistela metallica Küster Käf. Eur. XX 1850 no. 73. — Gr edler
Die Käfer von Tirol n 1868 p. 273. — Baudi Col. Eteromeri 1877 p. 8,

Der Kopf ist dem von O. Luperus sehr ähnlich geformt, die Augen

aber etwas kleiner und dem entsprechend die Stirn breiter. Sie ist beim

Männchen so breit, beim Weibchen aber deutlich breiter als der Vorder-

rand des Kopfschildes. Der Kopf ist sehr dicht gedrängt, ziemlich fein

punktirt und die Punkte stehen auch in der Mitte der Stirn zwischen den

Augen deutlich dichter (und stets feiner) als überall auf dem Hals-

schilde. Die Fühler sind bei Männchen und Weibchen fast gleich lang,

ungefähr von halber Körperlänge, vielleicht beim Männchen unbedeutend

länger, das dritte Glied ist dem vierten an Länge gleich imd 2—3 mal so

lang als das zweite. Das Endglied der Maxillartaster ist beim Männchen

gestreckter und mehr messerförmig, beim Weibchen kürzer und mehr beii-

förmig. Das Hals Schild ist beim Männchen etwas kleiner als beim

Weibchen, der Vorderrand ist gerade abgeschnitten, die Vorderwinkel breit

gerundet, die Seiten sind vorn mit den Vorderwinkelu zusammen gerundet,

hinten gerade, die Hinterwinkel stumpfwinklig und deutlich gerundet,

die Basis schwach, aber deutlich zweibuchtig und in der Mitte vor dem

Scbildchen mit einer dritten deutlichen kleinen Ausbuchtung. Die

Punktirung ist grob und ziemlich dicht, viel gröber und dichter als bei

G. Luperus und neben dem Seitenrande ist ein grosser flacher Eindruck,

meist auch ein kleiner in der Mitte der Basis vor dem Schildchen. Das

Schildchen ist gleichseitig dreieckig, mit schärferer Spitze als bei

O. Luperus, wie das Halsschild punktirt. Die Flügeldecken sind stark

punktirt-gestreift, die Zwischräume schwach gewölbt und grob, ziemlich

sparsam (weniger dicht als das Halsschild) punktirt.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

ziemlich lang und flach, dicht und grob punktirt, der Fortsatz zwischen

den Vorderhüften wie bei G. Luperus gebildet, der Fortsatz des Meso-

sternums zwischen den Mittelhüften aber breiter. Die Beine sind ziemlich

lang, die Tarsen beim Weibchen kürzer, beim Männchen so lang als die

Tibien, die Vordertarsen beim Männchen kaum breiter als beim Weibchen.

An den Vordertarsen, die bei Männchen und Weibchen etwas breiter

sind als die Mitteltarsen, ist das erste Glied kürzer als die zwei folgenden

zusammen, das vierte etwas grösser als bei G. Luperus, das Klauenglied

fast so lang als die zwei folgenden zusammen. An den Mitteltarsen

ist das erste Glied so lang, als die zwei folgenden zusammen, das vierte

wenig schmäler als das dritte. An den Hintertarsen ist das erste Glied

länger als die zwei, aber kürzer als die drei folgenden zusammen, das

Klauenglied beim Männchen so lang, beim Weibchen etwas länger als die

zwei vorhergehenden zusammen. Das fünfte Abdominalsegment ist bei

Männchen und Weibchen einfach, halbkreisförmig, ein sechstes ist beim

Männchen bisweilen etwas sichtbar und einfach.
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Die Oberseite ist metallisch, glänzend, messingfarben (bei iinausgefärbten

Exemplaren rothbraun), unbehaart. Auf der Unterseite, die fein und
sparsam behaart ist, ist die Brust metallisch (bisweilen bläulich), das Ab-
domen und die Beine rothbraun.

Das Männchen zeichnet sich durch etwas schmälere Stirn, etwas
kleineres Halsschild, mehr messerförmiges Endglied der Maxillartaster,

unbedeutend längere Fühler, deutlich längere Tarsen nur wenig von dem
Weibchen aus.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die Gonodera metallica hat ihre nächste Verwandte in der griechischen

G. siibaenea. Sie unterscheidet sich von ihr nur wenig durch die Form des

des Halsschildes (besonders der Hiuterwinkel und des Basalrandes) und
durch die sehr dichte Punktirung des Kopfes. Doch ist durch diese

morphologischen Unterschiede die artliche Trennung der beiden Arten als

bereits vollendet zu betrachten, während die verschiedene (bei metallica

hellere, bei subaenea dunklere) Färbung nur auf Varietäten-Verschiedenheit

hinweisen würde. Auch noch sehr nahe stehen unserer Art die G. pulcherrima

und macrophthalma aus dem Caucasus, weichen aber durch die feinere

Punktirung des Halsschildes und der Zwischenräume der Flügeldecken, und
letztere ausserdem durch viel schmälere Stirn des Männchens bedeutender von

j
unserer Art ab. Noch weiter stehen G. Luperus, bicolor und ferruginea durch

das kürzere dritte Fühlerglied, kleineren Körper und die nicht metallische

Färbung der Oberseite.

Die Gonodera metallica wurde 1850 von Küster aus Italien als

Cistela metallica'^) und 1856 vonMulsant unter ihrem heutigen Namen be-

schrieben. Die von Küster betonte Längsrinne der Stirn existirt

nicht 2). In unserem Faunengebiete kommt die Art nur in Tyrol vor, wo
Gr edler sie bei Stade im Mai auf einer Steinbuche fand. Auch sonst soll

sie nach Gr edler im Gebiete von Bozen hin und wieder vorkommen.

Bertolini fand sie bei Caldaro auf blühenden Kastanien. Ausser Tyrol

und Italien sind keine Fundorte bekannt.

Isomira.

Mulsant Col. Fr. Pect. 1856 p. 52. — Jacquelin du Val Gen.

d. Col. III 1859-63 p. 348.

Mandibulae apice fissae.

Elytra haud striata aut vix striata.

Pro thorax semicircularis, lateribus marginatis, angulis anticis nullis.

Prosternum processu intercoxali angusto, haud compresso.

^) Das Originalexemplar in Sturm 's Sammlung stammt aus Calabrien.

") Ebenso ist das verkürzte dritte Fühlerglied iiTthümlich als Unterschied

von subaenea angegeben worden. G redler hat loc. cit. mit Recht hervor-

gehoben, dass man nach Küster 's Beschreibungen die Cistela subaenea und

metallica nicht specifisch unterscheiden könne.
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Die Gattung Isomira ist von den übrigen Gattungen der Ab-
tbeilung durcb die mangelnde oder auf nur wenige Streifen reducirte

Streifung der Flügeldecken genügend unterschieden. Ausserdem
unterscheidet sie sich von Pseudocistela durch die auch in der vorderen
Hälfte gerandeten Seiten des Halsschildes. Diese Randung wird
bisweilen, z. B. bei I. Ovulum, äusserst fein, ist aber immerhin bei

starker Vergrösserung wahrnehmbar. Im Uebrigen ist das Halsschild

halbkreisförmig und wie bei Pseudocistela ganz ohne Vorderwinkel,
an der Basis ganz oder fast gerade und dann nur äusserst schwach
zweibuchtig. Die Hinter winkel sind meistens rechtwinklig, selten

ganz stumiif (J. Ovulum). Der Kopf ist dem von Gonodera Luperus
ähnlich gebildet, hat aber kleinere Augen, die auch beim Männchen
niemals vergrössert zu sein scheinen. Es liegen mir nicht von allen

Arten die Männchen vor. Die Fühler sind niemals gesägt und
zeichnen sich beim Männchen gewöhnlich gar nicht, weder durch
bedeutendere Länge, noch durch anderes Längenverhältniss der
einzelnen Glieder aus. Nur bei einigen wenigen Arten {antennata,

funerea, nitidula) sind sie beim Männchen durch Vergrösserung des

vierten oder des dritten Gliedes ausgezeichnet, auch bedeutend länger
als beim Weibchen. Die Mandibeln sind an der Spitze gespalten,

was unsere Art von Gerandryus weit entfernt und mit den anderen
Gattungen der Unterfamilie näher verbindet.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften
ziemlich lang und horizontal, wie bei Gonodera, der Fortsatz zwischen
den Hüften ist zwar oft sehr schmal, aber doch niemals messerscharf

wie bei Copistethus. Der Fortsatz des Mesosternums zwischen den
Mittelhüften ist wie bei Gonodera nach hinten stark veijüngt, aber
nicht ganz geschwunden, so dass die Mittelhüften einander zwar sehr

nahe kommen, aber doch nicht, wie bei Copistethus, an einander
stossen. Die Beine zeigen im Allgemeinen die Bildung wie bei

Gonodera, und bei einigen Arten sind die Vordertarsen beim Männ-
chen ebenfalls schwach verbreitert. Das Abdomen zeigt meistens

(vielleicht auch immer?) beim Männchen, wie bei Hymenalia, Gono-
dera und Copistethus, ein kleines sechstes Segment.

Die Arten sind alle flinke Flieger und ihre Flügel sind gut

ausgebildet. Die Flügel von Isomira murina sind durch Roger')
folgendermaassen beschrieben worden: „Flügel leicht schwärzlich pig-

mentirt, Gelenk hinter der Mitte, Apicaltheil klein. Quercommissur
zwischen beiden recurrentes im Basaltheil der A. ext.-media bis zur

V. scapularis fortgesetzt. F. int.-media wie bei den vorhergehenden
Gattungen {Tenebrio, Ilelops) im ersten und letzten Drittheil ihres

Das Flügelgeäder der Käfer 1875 p. G4.
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Verlaufs einfach, im mittleren in zwei Zweige getheilt; ihre in der

A. int.-media gelegene Nebenader an ihrer Ursprungsstelle mit der

V. ext.-media durch eine Quercommissur verbunden, gabiig getheilt,

der innere Theil ist doppelt im rechten Winkel abgebogen, so dass

er besser als kurze Strahlader beschrieben wird, welche an ihrem

Ursprungspunkt sowohl mit der Nebenader als mit dem äusseren

Theilast der Hauptader durch eine Quercommissur verbunden ist;

anale Nebenader einfach, mit der Hauptader kurz nach der Theilung

durch einen schiefen Querast verbunden. V. analis einfach."

Die Männchen sind oft nur durch die vorstehend erwähnte

Bildung des Abdomens vom Weibchen unterschieden, selten kommen
längere Fühler, bisweilen (bei 6 Arten) vergrösserte Glieder derselben

bei ihnen vor. Der Forceps ist schlank, ohne Haken an der Spitze.

Die Gattung Isomira wurde von Mulsant 1866 aufgestellt, und

zwar für die Arten antennata, murina und semiflava Qiyiiocrita)

.

Später ist sie meist nur als Untergattung mit Pseudocistela, Gonodera

uiid Hymenalia vereinigt worden, kann aber in Anbetracht der an-

geführten Charaktere, die keine Ausnahmen erleiden, wohl als bereits

getrennte Gattung gelten. Kiesenwetter gab 1863') eine Revision der

ihm bekannten 10 Arten und beschrieb später noch drei Arten 2), Baudi
zwei^) und Reitter fünf, wobei er eine Uebersicht eines Theiles der

Arten gab*). Viele der als „Cistela''^ zerstreut beschriebenen Arten

aus Asien mögen auch hierher gehören, so z. B. die sehr aus-

gezeichnete Cistela oculata Mars.^). Hierzu kommen jetzt einige

neue Arten und eine im ostpreussischen Bernstein eingeschlossene,

so dass wir jetzt als sicher zur Gattung gehörend im Ganzen

23 Arten des paläarctischen Faunengebietes kennen. Sie können in

6 natürliche Gruppen gebracht werden^).

Uebersicht der Gruppen der Gattung Isomira.

1, Stirn bei (^ und $ schmäler als der Vorderrand des Kopf-

schildes, beim S deutlich schmäler als beim $ (ob auch bei

avida?), Augen gross und gewölbt, Tibien schmal und gerade.

1. Gruppe.

1) Berl. ent. Zeitschr. 1863 p. 424.

^ Heyd. Reise in Spanien p. 143. — Leder F. Cauc. p. 245.

^ Deutsche ent. Zeitschr. 1877 p. 388 und Nat. Sicil. 1883 p. 3.

*) Deutsche ent. Zeitschr. 1889 p. 257, 1890 p. 393 und Radde Fuuna Cauc.

1886 p. 229 und Wien ent. Zeit. 1896 pag. 75.

") Ann. Soc. ent. Fr. 1876 p. 327.

^) Unbekannt sind mir Isomira paupercula Baudi aus Sicilien und Is.

atriceps Reitt. aus dem Caucasus geblieben. — Ausserdem beschreibt Case}^

12 Arten aus Nord-Amerika, über welche am Schluss der Familie berichtet wird.
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1' Stirn bei (^ und $ gleich breit, breiter als der Vorderrand des
Kopfscbildes, Augen klein und wenig gewölbt.

2, Alle Tibien gerade, schmal und zur Spitze kaum verbreitert,

das Schildchen dreieckig.

3, Flügeldecken gleichmässig punktirt und behaart, ohne
glänzende Längsbinden, Halsschild vorn gleichmässig ge-

rundet, der Vorderrand in der Mitte mehr vorragend als

hinter den Augen, die Vorderwinkel gar nicht angedeutet.

4, Das 3. oder 4. Fühlerglied beim ^ vergrössert. 2. Gruppe.
4' Fühler des ^ ohne vergrösserte Glieder.

5, Flügeldecken massig gewölbt, hinten breit zugerundet,

auf der Basis ohne Reihen sehr grosser Punkte.

3. Gruppe.
5' Flügeldecken sehr stark gewölbt, hinten fast zugespitzt,

auf der Basis mit sehr groben Punkten reihweis besetzt.

4. Gruppe.
3' Flügeldecken mit abwechselnd glänzenden und punktirten

Längserhöhungen und Längsvertiefungen, Halsschild beim ^
am Vorderrande gerade abgeschnitten, in der Mitte nicht

mehr vorgezogen als hinter den Augen, die gerundeten
Vorderwinkel angedeutet. 5. Gruppe.

2' Alle Tibien (beim ^) an der Basis sehr schmal, zur Spitze

allmälig deutlich verbreitert, beim ^ das Enddrittel breiter

und die Vordertibien bis zu diesem innen ausgebuchtet. Schild-

chen breit und fast viereckig. 6. Gruppe.

Uebersicht der Arten der Gattung Isomira.
1. Gruppe.

0, Augen nicht an einander stossend.

1, Halsschild halbkreisförmig, dicht mit ziemlich groben Nabel-

punkten besetzt, Flügeldecken dicht punktirt, mit mehreren
angedeuteten Streifen bis zur Basis, fein sparsam behaart,

Stirn (beim (^) halb so breit als der Vorderrand des Kopf-
schildes, Augen ziemlich gToss, Fühler des ^ fast so lang wie
der Körper, das dritte Glied sehr klein, wenig länger als das 2.,

Vordertarsen nicht verbreitert. L. 5,5—6mm. Ln ostpreussischen

Bernstein eingeschlossen (Mus. Helm 2 ^). avula

1 ' Halsschild halbkreisförmig, ziemlich sparsam und fein punktirt,

glänzend, Flügeldecken nur mit Avenigeu schwach angedeuteten

Streifen, Stirn beim $ ^|^, behu ^ halb so breit als der Vorder-

rand des Kopfschildes, Augen sehr gross, Fühler beim ^ länger,

beim $ kürzer als der halbe Körper, das 3. Glied doppelt so

lang als das 2., Oberseite braun, sparsam behaart. L. 7—8 mm.
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Saiy-Jasy (Mus.Heyden 1 (^ 1 $), Alai- Gebirge, Baadyl von

Hauser gesammelt (Miis. Häuser 2 $, Mus. Daniel 1 c^ 1 $).

ophthahnica

0' Augen oben und unten an einander stossend (ob auch beim

$?), das 3. Fühlerglied nicht länger als das 2. — Hierher

würde die Cistela oculata Mars, aus Japan kommen, wenn sie

zu Isomira gehört.

2. Gruppe.

1 Beim S ^as 4. Fühlerglied vergrössert.

2, Beim S nur das 4. Fühlerglied vergrössert, Halsschild dicht

punktirt.

3, Beim S das 4. Fühlerglied stark verlängert und verdickt,

'

Halsschild feiner, nur dicht (nicht gedrängt) punktirt, Fühler

wenigstens an der Basis und Beine roth, Oberseite gelb-

braun, bisweilen schwarz (var. tristicula Eeitt.). L. 5—6,5 mm.

Im südlichen Europa. antennata Panz.

3' Beim c^ das 4. Fühlerglied nur schwach verdickt, Halsschild

gröber gedrängt-punktirt, Flügeldecken feiner punktirt, Fühler

und Beine schwarz, Körper breiter, ganz schwarz. L. 4,5— 6 mm.

In Griechenland. /"^^erea Kiesw.

r Beim S das 4. und 5. Fühlerglied sehr schwach verdickt»)'

Oberseite gelb. L. 4,5-5,5 mm. Caucasus (Mus. Reitter

3 r^ 2 2") caucasica Reitt.

1' Beim c^ das 3. Fühlerglied vergrössert.

2, Beim c^ das 3. Fühlerglied stark verlängert und verdickt,

Flügeldecken ziemlich dicht punktirt.

3 Halsschild nur nach vorn verengt, Hinterwinkel rechtwinkhg,

'

Oberseite sparsamer punktirt als bei I. antennata, braunroth

bis schwärzlich, auch das 4. Fühlerglied beim S schwach

verdickt. L. 5—6 mm. In Griechenland, nitichila Kiesw.

3' Halsschild auch nach hinten etwas verengt, Hinterwinkel

stumpf, Oberseite bloss braungelb, das 4. Fühlerglied beim <?

nicht verdickt. L. 5,5 mm. Im Caucasus. antennalis Reitt.

2' Beim $ das 3. Fühlerglied nur schwach verdickt, Flügeldecken

sparsam punktirt, Oberseite sparsam behaart, glänzend.

3, Das 4. Fühlerglied deutlich länger als das 5., Oberseite

'

gröber punktirt, braunschwarz mit gelbbraunen Flügeldecken,

Tibien und Tarsen. L. 4-5 mm. nitida Reitt.

3' Das 4. Fühlerglied so lang als das 5, Oberseite temer

punktirt, dunkelbraun. L. 3,5-4mm. In Griechenland.

Oertzenii Reitt.

1) Hierher scheint auch 1. atriceps Reitt. zu gehören.
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3. Gruppe.

0, Fühler vom 4. Gliede an dicker als das dünnere 3. Glfed.
Hierher wiü-de I. caucasica gehören, wenn sie nicht besser in
der 2. Gruppe stände.

0' Fühler vom 4. Gliede an nicht dicker als das ziemlich dicke
3. Glied.

1, Halsschild dicht und fein punktirt , die Punkte etwas
feiner als die der Flügeldecken, Flügeldecken nur wenig un-
dichter punktirt als das Halsschild, der Nahtstreif der Flügel-
decken ist nur hinten deutlich vertieft, nach vorn schon in
der Mitte schwach werdend oder schwindend.

2, Alle 9 Streifen der Flügeldecken auch an der Basis durch eine
deutliche Eeihe grösserer Punkte deutlich bezeichnet, vertieft
sind jedoch nur der 1. und 2. Streifen hinten, Kopf, Hals-
schild und Unterseite dunkel, Flügeldecken und Beine' braun-
gelb (ob immer?). L. 6 mm. Portugal (Mus. Heyden 2 $
Mus. Reitter 2 $, Mus. Gl. Müller 1 $). estrellana Kiesw'.

2' Höchstens die 2 ersten Streifen neben der Naht bis zur Basis
durch grössere Punktreihen bezeichnet, die übrigen höchstens
durch Vertiefungen angedeutet.

3, Vordertarsen des ^ nicht erweitert, das 5. Abdominalsegment
des (^ hinten gerundet.

4, Das 6. Abdominalsegment des <^ an der Basis ohne Höcker.
5, Seiten des Metasternums neben den Episternen dicht

punktirt und die Zwischenräume der Punkte chagrinirt,
Maxillartaster theilweis gelb oder braun.

6, Körper breiter, eiförmig, Oberseite schwarz mit gelb-
braunen Flügeldecken, bisweilen ganz gelbbraun (var.
Evonymi Fbr.), bisweilen ganz schwarz (var. maura Fbr.)
oder schwarz mit rothem Halsschild (var. thoracica Fbr.).

^

L. 4,4—5,5 mm. In ganz Europa. imirina L.
6' Körper schmäler, parallelseitiger, Oberseite gleichmässig

schwarzbraun!). L. 5 mm. Spanien. /wsjmweca Kiesw.
5' Seiten des Metasternums neben den Episternen und die

Episternen sparsam punktirt, die Zwischenräume der
Punkte spiegelblank, Taster ganz schwarz, Beine gelb,
Kopf und Halsschild schwarz, Flügeldecken bald gelb,'

bald schwarz, Körper schmal. L. 4,5 mm. In Dalmatien
und in Italien, {parvula Rottb.) ochropus Küst.

1) Diese Art ist mir nicht ganz klar. Bei einigen Exemplaren ist das Hals-
schild fast so grob wie bei marcida punktirt. Ob das eine andere Art ist?
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4' Das 5. Abdominalsegment des (^ mit einem deutliclien

Längshöcker in der Mitte der Basis, Körper schmal und

parallelseitig, Oberseite schwarzbraun. L. 5,5 mm. Im

Caucasus. (Mus. Schneider 1 c^). granifera Kiesw.

3' Vordertarsen des <J erweitert, das 5. Abdominalsegment des

(^ hinten abgestutzt.

4, Das 5. Abdominalsegment des S hinten schmal und stark

abgestutzt und eingedrückt, Oberseite schwarz, Fühlerbasis

und Beine gelb. L. 5—6 mm. Im Caucasus, Borshom von

Dr. Schneider gesammelt. (Mus. Schneider S3 5$).

(jnurina var.? Kiesw.'') intrusa

4' Das 5. Abdominalsegment des S lünten breit und schwach

abgestutzt, nicht eingedrückt, Oberseite schwarz oder mit

gelben Flügeldecken.

5, Halsschild sehr dicht, in der Mitte fast gedrängt puuktirt,

in der Regel nahe vor der Basis am breitesten und von

der Mitte an nach vorn rasch verschmälert, Flügeldecken

in der Regel mit deutlich gerundeten Seiten, Oberseite

schwarz, dicht gelblich behaart, seidenglänzend, die Beine

braun, selten fast ganz schwarz, bisweilen die Flügeldecken

braungelb und die Beine ganz gelb. L. 6,5—8 mm. Im

südlichen Europa von Schlesien und Oesterreich bis

Spanien, (pblonga Küst., Mjpocrita Muls.) semiflava Küst.

5' Halsschild etwas weniger dicht punktirt (auch in der

Mitte die Zwischenräume der Punkte etwas breiter als

die Punkte), von der Basis bis ziu- Mitte wenig, von hier

zur Spitze allmälig gerundet verengt, Flügeldecken

hinter den gerundeten Schultern eine Strecke (bis etwa

über die Mitte hinaus) mit fast geradlinigen Seiten, Körper

ganz schwarz, sparsamer gelblich behaart und daher

schwächer seidengiänzend , höchstens die Tibien iind

Tarsen etwas bräunlich. L. 6 mm. In Krain.

umbellatarum Kiesw.

1' Halsschild grob gedrängt punktirt, die Punkte fast gröber als

die der Flügeldecken, Flügeldecken viel sparsamer punktirt

als das Halsschild, glänzender, der Nahtstreif bis zur Mitte und

der 2. Streif hinten deutlich vertieft, sonst meist keine Spur

von Streifen, Oberseite meist ganz gelb oder gelbbraun, Fühler

und Taster gelb.

2, Halsschild breit, der erste Zwischenraum der Flügeldecken

neben der Naht hinten nicht sehr schmal leistenförmig. der

2. kaum doppelt so breit.

1) Schneider u. Leder Beitr. Kauk. Käf. 1878 pag. 246.
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3, Seiten des Metasternums neben den Episternen und die
Episternen ziemlich fein und sparsam punktirt, die Zwischen-
räume der Punkte glänzend und sehr fein chagrinirt, Hals-
schild gedrängt punktirt, Nahtstreif der Flügeldecken nur
hinten vertieft, Oberseite gelb, Halsschild und Kopf meist
braun, Vordertarsen des ^ nicht verbreitert. L. 4 mm. Süd-

*yf°^- marcida Kiesw.
3' Seiten des Metasternums neben den Episternen und die Epi-

sternen grob und dicht punktirt, die Zwischenräume der
Punkte deutlich chagrinirt, Halsschild dicht, fast ge-
drängt punktirt, die Hinterwinkel mit gerundeter Spitze,
der Nahtstreif bis zur Mitte deutlich vertieft und über die
Mitte hinaus nach vorn angedeutet, Oberseite gelb oder
gelbbraun, Vordertarsen des $ schwach verbreitert. L. 5 bis

6 nnn. Dalmatien und Istrien. testacea
2' Halsschild schmal, gedrängt punktirt, die Hinterwinkel scharf

rechtwinklig, der erste Zwischenraum der Flügeldecken neben
der Naht hinten schmal leistenförmig, der 2. drei bis vier
mal so breit, der Nahtstreif über die Mitte hinaus deutlich
vertieft und fast bis zur Basis angedeutet, die Episternen
gedrängt punktirt, Oberseite gelb, die Vordertarsen des $
deutlich verbreitert. L. 6-7 mm. Italien, Sicilien, Corsica,
Sardinien, Algier, (melanophthalma Lucas, corsica Muls.)

ferruginea Küst.

4. Gruppe.
Halsschild stark gewölbt, mit gerundeten Hinterwinkeln und

stark gerundeten Seiten, ziemlich grob punktirt, Flügeldecken mit
Reihen grösserer Punkte, Oberseite gelb, dicht behaart. L. 4—5 mm.
Andalusien und Tanger, {amminata Fairm.) ovidum Kiesw.

5. Gruppe.
Hinter den Wangen ist eine kleine flache Ausrandung der

Augen (jedoch schwächer als bei I. scutellaris) zu sehen, Oberseite
schwarz mit Erzschimmer, etwas gelblich behaart. L. 8 mm In
Tyrol und in Piemont.

Costessii Bertol.

6. Gruppe.
Hinter den, in die Ausrandung der Augen etwas hineinragenden

Wangen ist noch eine weitere flache Ausrandung der Augen
sichtbar, die Fühler (des c^) scheinen länger als der halbe Körper
(die fünf letzten Glieder fehlen) und die Glieder sind vom 4. an
etwas länger und deutlich breiter als das dünnere 3. Glied, Halsschild
vorn gerade abgeschnitten (undeutlicher als bei I. Costessii $), die
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i;eruii(leten Vorderwinkel hinter den Augen etwas angedeutet, Hals-

schild und Flügeldecken dicht und gleichmässig fein punktirt und

behaart, Flügeldecken nach hinten verschmälert, nur hinten mit 2

angedeuteten Streifen, Oberseite schwarz, beim S die Vordertarsen

etwas verbreitert, das 5. Abdominalsegment mit einem Längskiel auf

der Basis und das 6. tief ausgerandet. L. 7 mm. In Pienaont. (Mus.

Baudi 1 $). scutellaris Baud.

SiJecierum novarum diagnoses.

Isomira avula: fronte inter ocidos angustata, antennis elongatis, articulis

2^ et 5° minutis, prothorace semicirculari dense umhilicato-punctato.

L. 5,5—6 mm. Borussia orientalis, succino inclusa.

Isomira ophthalmica: hrunnea, fronte inter oculos angustata, oculis

magnis, antennis subelongatis, articulo S'^ secundo duplo longiore, prothorace

semicirculari, suhtiliter disperse punctato. L. 7—8 mm. Asia centralis.

Isomira intrusa: nigra, antennarum hasi pedibusque flavis, ehßris dense

aequaliter punctatis, fronte lata, tibiis simplicibus angustis, lyrothorace

dense subtiliter punctulato, semicirculari. L. 5—6 mm. Caucasus.

^ antennis simplicibus, tarsis anticis dilatatis, segmento abdominis

quinto apice anguste truncato et intrusa.

I. Flügeldecken gleichmässig punktirt.

A. Fühler des ^ mit einem erweiterten Gliede.

1. (2.) Gruppe.

Im JT. antennnta: brunnea, fronte lata, tibiis simplicibus, angustis, ely-

tris aequaliter dense punctulatis, prothorace dense punctulato. L. 5—6,5 mm.

^ antennis articulo quarto fortiter dilatato et elongato.

Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 52. — Jacquelin du Val

Gen. Col. III tab. 81 fig. 403 ^. — Reitter Deutsche ent.

Zeitschr. 1890 p. 393.

Cistela antennata Panzer Fauna germ. 57. 1798 no. 8. — Küster Käf.

Eur. XX 1850 n« 79. — Baudi Col. Eteromeri 1877 p. 11.

Cistela (Isomira) antennata Kiesenwetter Berl. ent. Zeit. 1861 p. 236.

— ibid. 1863 p. 424. — Redtenbacher Fauna austr. ed. III 1874

II p. 130.

Gonodera {Isomira) antennata Seidlitz Fauna transs. 1891 p. 564.

Var. tristicula: nigra, antennarum basi pedibusque rufis.

Reitter Deutsche entom. Zeitschr. 1890 pag. 393.

Der Kopf ist etwa ebenso gross wie bei I. niurina, aber die

Augen sind deutlich grösser, besonders beim Männchen, und die

hinter ihnen liegenden Schläfen kleiner. Auch ist das Kopfschild

etwas länger und parallelseitiger, die Stirn zwischen den Augen

jedoch nicht schmäler, auch nicht beim Männchen. Die Fü hier sind

Ijeim Weibchen nicht ganz halb so lang als der Körper, <las dritte
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Glied ist fast so lang wie das vierte und die folgenden sind von
gleicher Länge. Beim Männclien sind die Fühler et^Yas länger als
der halbe Körper und das vierte Glied ist deutlich vergrössert
sowohl länger als auch breiter und dicker als die einschliessenden!
Das Halsschild ist ganz ebenso gebaut wie bei I. murina. Die
Flügeldecken sind ebenso punktirt und zeigen ebenfalls zwei un-
deutliche Streifen neben der Naht, die nur auf der Spitze deutlich
vertieft sind, ausserdem aber haben sie einen deutlichen Punktstreifen
neben dem Seitenrande, der bei I. murina fehlt.

Auf der Unterseite ist das Halsschild wie bei I. murina sehr
fein und sparsam punktirt, das Metasternum jedoch ist nicht so dicht,
sondern sparsamer punktirt, so dass die spiegelglatte Stelle nächst
den Hinterhüften nicht so stark absticht wie bei L murina. Die
Beine zeigen keine erhebliche Abweichung von denen der I. murina,
auch sind beim Männchen die Vordertarsen ebenfalls nicht ver-
breitert.

Das Abdomen zeigt beim Weibchen ein halbkreisförmiges, flach
gewölbtes Analsegment, das beim Männchen an der Spitze etwas
niedergedrückt ist. Das sechste Segment ist bei den zwei mir vor-
hegenden männlichen Exemplaren kaum sichtbar.

Die ganze Oberseite ist gelblich braun, dicht und fein punktirt
und mit anliegenden gelblichen Härchen bekleidet. Die Unterseite
ist schwarz oder braun, die ersten Abdominalsegmente oft gelblich.
Die Beine sind gelbbraun, die Hinterbeine oft gelb.

Bei der Varietät trisUcula ist die ganze Ober- und Unterseite
mit Ausnahme, der Fühlerbasis und der Beine, die roth bleiben, tief
schwarz.

Das Männchen weicht wesentlich vom Weibchen ab. Es hat
grössere Augen, längere Fühler mit vergrössertem vierten Glied und
ein kleines sechstes Segment des Abdomens.

Die Larve ist noch nicht bekannt.
Die Isomira antemiata hat ihre nächste Verwandte in I. funerea,

indem bei dieser ebenfalls das vierte GHed der Fühler des Männ-
chens vergrössert ist; jedoch ist bei funerea das vierte Glied viel
schwächer verlängert und verdickt, und das Halsschild ist gröber
und dichter, die Flügeldecken sind feiner punktirt und die Fühler
und Beine ganz schwarz. Bei J. caucasica ist ausser dem vierten
auch das fünfte Fühlerglied schwach vergrössert, und bei nitidula,
antennalis, Oertzenii und 'nitida Keitt. ist nicht das vierte, sondern
das dritte Fühlerglied des Männchens vergrössert, auch ist die Ober-
seite bei ihnen sparsamer punktirt und glänzender. Alle übrigen
Arten der Gattungen gehören anderen Gruppen an.
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Die Isomira antennata wurde am Ende des vorigen Jahrhunderts

von Panzer aus Oesterreicli als Cistela antennata beschrieben und

abgebildet*). Später hat Küster sie, ohne Panzer zu citiren, 1850

ausführlicher ebendaher unter demselben Namen (aus dem Banat),

Mulsant 1856 aus Frankreich, ohne Küster zu citiren, und Redten-
b acher 1874 aus der Umgegend von Wien beschrieben, wo sie auf

Nadelholz vorkommt und nach Reitter häufig ist. Ausserdem wird

sie auch aus Siebenbürgen von Bielz, aus Ungarn von Baudi, aus

Griechenland voii Kiesenwetter aufgeführt und kommt auch in

Spanien voi-, wo ich sie 1865 bei Toledo gesammelt habe.

Die Varietät wurde 1890 von R ei tt er unterschieden und scheint

in Griechenland häufiger zu sein als die Stammform. Ich habe sie

auch in Spanien bei Escorial gesammelt. Andere Fundorte der

Varietät sind mir nicht bekannt und unserer Fauna scheint sie fremd

zu sein.

B. Fühler des <^ einfach.

2. (3.) Gruppe.

a. Halsschild fein punktirt.

«. Vordertarsen des ^ nicht erweitert.

2. M.murina: nigra, elytris testaeeis, aequaliter dense punctulatis, striis

duabus primis punctato-striatis, fronte lata, tibiis simplicibus, angustis,

prothorace dense subtiliter punctulato, episternis metasternalibus dense

punctatis, corpore ovato, -palpis maxillaribus pedibusque testaeeis.

L. 4,5— 5,5 mm.

^ antennis simplicibus, tarsis anticis haud dilatatis, segmento ab-

dominis quinto rotundato, simplici.

Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 55.

Chrysomela murina Linne ed. X 1758 I p. 377. — ed. XII 1767 p. 602.

— Fauna suec. ed. II 1761 p. 173.

Cistela murina Fabricius Syst. Ent. 1775 p. 117. — Spec. Ins. I 1781

p. 147. — Maut. Ins. I 1787 p. 85. — Ent. syst. I 2. 1792 p. 44 (?).

— Syst. El. n 1801 p. 19 (?). — Rossi Fauna etrusc. I 1790 p. 102.

— ed. Hellwig I 1795 p. 109. — Olivier Encycl. meth. VI 1791

p.5. — Entom. III 1795 no. 54 p. 7 tab. I flg. 13a. — Panzer Ent.

germ. 1795 p. 185. — Thunberg Descript. Ins. suec. Act. Ups. V
1792 p. 94. — PaykuU Fauna suecica II 1799 p. 126. — Schrank

^) Die Beschreibung und die Abbildung (letztere von Sturm gestochen)

stimmen nicht überein. Nach der Beschreibung ist das dritte Fühlerglied, nach der

Abbildung das vierte vergTössert. Da unsere Art die einzige in Oesteneich vor-

kommende mit vergrössertem Fühlerglied ist, so muss Panzer' s Angabe in der

Beschreibung als Irrthum betrachtet werden und braucht nicht auf I. nitiduki

bezogen zu werden wie Kiesenwetter (1861 p. 237) es für möglich hält.
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Fauna boica I 1798 p. 566. - 111 ig er Mag. III 1804 pag. 161 -
Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 20. — Gyllenhal Ins. suec. II
1810 p. 626. - Stephens 111. Br. Ent. V 1832 p. 30. - Sahlberg
Ins. feunica I 1834 p. 493. — Castelnau Hist. nat. 1840 p. 246. —
Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 603. — Küster Käf. Eur.
XXI 1850 no. 19. — Baudi Col. Eteromeri 1877 p. 11.

Anaspis murina Müller Zool. Dan. 1776 p. 58.

Q-ioceris murina Marsham Ent. brit. 1802 p. 222.

Cistela {Isomira) murina Bach Käferf. Deutschi. III 1856 p. 229. —
Redtenbacher Fauna austr. ed. II 1858 p. 623. — ed. III 1874 II
p. 130. — Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 284. — Kiesenwetter
Berl. ent. Zeitschr. 1863 p. 424. — Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 366.— Baudi Deutsche ent. Zeitschr. 1877 p. 387.

Ooniodena {Isomira) murina Seidlitz Fauna baltica ed. 11 1891 p. 525— Fauna transs. 1891 p. 564.

Cistela reppensis Herbst F. Arch. 1783 p. 65 tab. 23 fig. 32.

Cr^jptocephalus reppensis Gmelin Linn. Syst. nat. I 1788 p. 1716.
Mordella fulva Fourcroy Ent. par. I 1785 p. 162.

Chrysomela Galii Brahm Insect.-Kal. I 1790 p. 100.

Var. Evonymi: supra flava, pectore flavo.

Seidlitz Fauna baltica ed. II 1891 p. 525. — Fauna transs. 1891
p. 564. — Baudi Col. Eteromeri 1877 p. 387.

Cistela Evonymi Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 45. — Syst. El. II
1801 p. 20. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 185. — Fauna germ. 34.

1796 no. 7.

Cistela rufa Townson Travels in Hongrie 1797 pag. ? tab. 2. fig. 3. —
Voy. en. Hong. trad. p. Cantwell III 1803 p. 171 tab. 2 fig. 3.

Cistela murina var. y. Küster Käf. Eur. Joe. cit.

Cistela murina var. Evonymi Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 603.
Isomira murina var. a {Evonymi) Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 97.
Cistela {Isomira) murina var. Evonymi Bach Käferf. Deutsch]. III 1856

p. 229. — Redtenbacher Fauna austr. ed. H 1858 p. 623. — ed. m
1874 II p. 130.

Cistela (Isomira) murina var. c {Evonymi) Kiesenwetter loc cit 1863
p. 424.

Var. maura: tota nigra, pedibus flavis.

Cistela maura Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 45. — Syst. El. II
1801 p. 20. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 186.

Crioceris fusca Marsham Ent. brit. 1802 p. 223.

Cistela fusca Stephens 111. brit. Eut. V 1832 p. 30,

Cistela murina var. b Gyllenhal loc. cit.

Cistela murina var. « {maura) Küster Käf. Eur. loc. cit.

Isomira murina var. e {maura) Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 58.

Cistela {Isomira) murina var. b. {maura) Kiesenwetter loc. cit. p. 424.
Gonodera {Isomira) murina var. maura Seidlitz Fauna baltica ed. II

1891 pag. 525. — Fauna transsylv. 1891 pag. 564.

Cistela {Isomira) Genistae Rottenberg Berl. ent. Zeitschr. 1870 p. 256.
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Var thoracica: nigra, prothorace rufo.

Seidlitz Fauna baltica ed. n 1891 p. 525. - Fauna transs. 1891

p.564. — Saudi Col. Eteromeri 1877 p. 13.

Cistela moracica Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 45. - Syst. El. II

1801 p. 19. - Panzer Ent. gem. 1795 p. 185. - Fauna germ.

ed. II Heft 34, 17?? no. 9.

Cistela rulricollis Panzer Fauna germ. 34. 1796 no. 9. - (lUiger

Mag. m 1804 p. 162). - Krit. Rev. I 1813 p. 90.

Cistela murina var. ^Küster Käf. Eur. loc. cit.

Cistela murina var. thoracica Redtenb acher Fauna austr. 1849 p. 603.

Isomira murina var. ß {thoracica) Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 57.

Cistela (Isomira) murina var. thoracica Bach Käferf. III 1856 p. 229.

_ Redtenbacher Fauna austr. ed. II 1858 p. 623. - ed. III 1874

II p. 130.

Der Kopf ist nur Vs so ^^eit als das Halsscliild, die Augen

sind ziemlich klein und stehen weiter von einander entfernt als die

Breite des Kopfschildes am Vorderrande beträgt. Die Fühler sind

etwas länger als der halbe Körper, dünn iind gar nicht gesägt, das

dritte Glied fast so lang als das vierte und die folgenden ebenfalls.

Das Hals Schild ist doppelt so breit als lang und genau halbkreis-

förmig, mit gerader Basis und rechtwinkligen Hinterwinkeln, ringsum

fein gerandet, äusserst fein, kaum sichtbar punktirt. Die Flügel-

decken sind so breit als das Halsschild, fein und dicht punktn-t,

haben neben der Naht zwei bis drei, besonders zur Spitze deutliche

Streifen, in denen hinten sogar eine Reihe grösserer Punkte sichtbar

ist. Neben dem Seitenrande ist ein ixndeutlicher Punktstreif aus-

gebildet.

Auf der Unterseite ist das Halsschild sehr fein und sparsam

punktirt, das Metasternum aber ist dicht punktirt, mit einer spiegel-

glatten Stelle nächst den Hinterhüften. Die Beine sind ziemlich

kurz, die Schenkel überragen etwas die Seiten des Körpers. Die Tibien

sind alle gerade und ungefähr so lang wie die Tarsen. Diese smd

schlank und beim Männchen nicht breiter als beim Weibchen. Das

erste Glied ist nicht länger als die zwei folgenden zusammen, das

vierte wenig kürzer als das dritte, kaum länger als breit und an der

Spitze gerade abgestutzt, das Klauenglied ist so lang als die drei

vorhergehenden zusammen. An den Mitteltarsen ist das erste

GHed etwas länger als die zwei folgenden zusammen, das vierte

etwas kürzer als das dritte, deutlich länger als breit, das Klauen-

glied kürzer als die drei vorhergehenden zusammen. An den

Hintertarsen ist das erste Glied länger als die zwei, aber kurzer

als die drei folgenden zusammen, das dritte ist doppelt so lang als

breit, das Klauenglied fast so lang als die zwei vorhergehenden
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zusammen. Alle Klauen sind verhältnissmässig gross, ihre
Zähnchen aber sehr fein und klein, nur bei stärkster Vergrös'seruno-
sichtbar.

"^

Das Abdomen hat beim Weibchen ein halbkreisförmig ab-
gerundetes Analsegment. Beim Männchen ist das fünfte Abdominal-
segment in der Mitte etwas flach gedrückt, an der Spitze schwach
abgestutzt und hinter ihm ist ein kleines sechstes Segment in ver-
schiedenem Grade vorgezogen. Wenn es nur sehr wenig sichtbar
ist, so erscheint es an der Spitze nur leicht ausgerandet, ragt es aber
weit vor, so erkennt man, dass es ausserdem eine vertiefte Mittel-
linie hat.

Die Oberseite ist bei der Stammform schwarz mit braungelben
Flügeldecken, sehr fein und dicht punktirt und fein anliegend be-
haart. Die Unterseite ist bei der Stammform ganz schwarz, die
Beine sind immer gelb, und die Taster wenigstens an der Basis
gelbbraun.

Das Männchen weicht nur durch die letzten Segmente des
Abdomens vom Weibchen ab, sonst ist weder an den Augen, noch
an den Fühlern ein Unterschied wahrnehmbar. Auch die Farben-
varietäten kommen gleichmässig bei beiden Geschlechtern vor.

Die Larve ist noch nicht bekannt, obgleich die vorliegende Art
die vielleicht absolut häufigste der ganzen Familie ist.

Die zahlreichen Farbenvarietäten lassen sich wie folgt über-
sehen

Uebersicht der Varietäten von Isomira murina.

1, Flügeldecken gelbbraun.

2, Kopf, Halsschild und Brust gelbbraun. var. Evonymi
2' Kopf, Halsschild und Unterseite schwarz. murina typica
V Flügeldecken und Kopf schwarz.

2, Halsschild und Unterseite schwarz.
2' Halsschild roth.

var. maura
var. thoracica

Zwischen der Stammform und den beiden ihr zunächst stehenden
Varietäten Evonymi und muura kommen zwar nicht eigentliche

Uebergangsexemplare vor, bei denen man im Zweifel wäre, wohin
sie gehören, wohl aber giebt es Exemplare, bei denen die Färbung
weniger ausgeprägt ist, so dass sie zu der Nachbarform hinneigen.
Die var. thoracica aber steht nicht nur von der Stammform am
weitesten entfernt, sondern auch so scharf von den anderen
Varietäten unterschieden da, ohne Exemplare, die eine Tendenz des
Ueberganges zeigen, dass man in ihr wohl eine werdende Art sehen
kann, oder vielleicht auch schon eine gewordene, deren unterscheidende
morphologische Merkmale uns nur noch verborgen geblieben sind.
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Die Isomira murina ist am nächsten mit I. ochropus, hispanica,

und granifera verwandt. Von allen drei unterscheidet sie sich durch

kürzere, seitlich gerundete Gestalt, von ochropus ausserdem durch

dichter 'punktirtes und fein chagrinirtes Metasternum, von granifera

durch einfaches fünftes Abdominalsegment des Männchens. Weiter

entfernt stehen intrusa, semiflava und umbellataruni durch die er-

weiterten Vordertarsen des Männchens, I. estrellana zeigt deutlich

punktirte Streifen der Flügeldecken und die übrigen Arten der

3. Gruppe sind durch ein gröber punktirtes Halsschild ausgezeichnet.

Die Isomira murina wurde schon im vorigen Jahrhundert von

Linn6 als Chrysomela murina 1758 aus Europa kurz diagnosticirt und

1761 aus Schweden deutlich beschrieben. Fast alle späteren Autoren,

welche im Laufe der Zeit die Art aus ganz Europa beschrieben

haben, Hessen ihr den Linn^'schen Speciesnamen, nur Herbst be-

schrieb sie 1783 als neue Art ;unter dem Namen Cistela reppensis

aus Reppeni), indem er einen aeniopus für Cistela wwnwa ansprach.

Fabricius folgte von 1792 an, also in der Entom. syst, und in der

Syst. El. der Auffassung von Herbst, indem er nicht nur Herb st'

s

Beschreibung und Abbildung zu seiner C. murina citirt, sondern

auch die Diagnose dieser Art, die früher mit Linn^'s Diagnose ge-

stimmt hatte, zu Gunsten dieser Auffassung änderte, und zwar durch

Hinzufügimg der Worte „elytris striatis", die der Angabe in der

Linn6'schen Beschreibung „ehßra minime striata'' direct wider-

sprechen. Wir können daher nur die C. murina der ersten drei

Werke des Fabricius mit Sicherheit, die der beiden letzten desselben

nur fraglich bei der vorliegenden Art citiren. Fourcroy wählte tiir

die von Geoffroy 1762 kenntlich beschriebene Art den Namen

Mordella fulva und Brahm beschrieb sie 1790 als Chrysomela Galii.

Im llebrigen wurden nur die Farbenvarietäten später unter anderem

Namen beschrieben und ist hier eine sehr ausgiebige Literatur zu

verzeichnen. In unserem Faunengebiete kommt die Art überall und

häufig auf Blüthen und auf Bäumen vor.

Die Var. Evomjmi wurde von Fabricius 1792 nach Exem-

plaren, die Schneider ^Vii Evonymus gesammelt hatte, aus Deutsch-

land und 1796 von Panzer ebenfalls aus Deutschland, auf ^wwymi^s

und Pharnaus lebend, abgebildet und beschrieben. Townson be-

schrieb sie 1803 als Cistela rufa aus Ungarn, Küster 1850 als

unbenannte Varietät unserer Art (var. ;'.) aus „Mittel -Europa".

Illiger bezog 1804 die Cistela Evom/mi des Fabricius auf die vor-

1) Illiger stellte dieses schon 1804 (Mag. III pag. 161) fest, schloss auch

die Cistela murina Herbst, die Fabricius herangezogen hatte, aus, deutete

letztere aber nicht.

V. 2.
^
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liegende Varietät unserer Art und ihm folgten Redtenbaclier 1849
für die Fauna Oesterreichs, Küster 1850 und Mulsant 1856 für
die Fauna Frankreichs. Diese Varietät scheint ebenfalls mehr süd-
lich zu sein und in Schweden nicht vorzukommen.

Die Var. maura beschrieb Fabricius ebenfalls 1792 zuerst als
besondere Art unter dem Namen Cistela maura aus Deutschland
nach Exemplaren von Schmidt, Marsham 1802 als Crioceris fusca
aus England, Gyllenhall als unbenannte Varietät (var. b.) unserer
Art aus Schweden, Küster ebenso (var. a.) aus „Mittel-Europa".
Mulsant bezog 1856 zuerst^) die Cistela maura des Fabricius auf
die voriiegende Varietät unserer Art aus Frankreich und ihm folgte
Kiesenwetter 1863. Die Ys.v. maura ist ebenso weit verbreitet als
die Stammform.

Die Var. thoracica wurde ebenfalls 1792 von Fabricius als
Cistela thoracica aus Halle nach Exemplaren von Dr. Hybner be-
schrieben und die Diagnose 1795 von Panzer nachgedruckt. Im
folgenden Jahr beschreibt Panzer sie nochmals als Cistela rubricollis
aus Süddeutschland, Küster darauf als unbenannte Varietät (var ß)
unserer Art aus „Mittel-Eiiropa". Illiger bezog 1804 zuerst die
Cistela thoracica des Fabricius auf die voriiegende Varietät unserer
Art und ihm folgten Redtenbacher 1849 für die Fauna Oester-
reichs und Mulsant 1856 für die Fauna Frankreichs. Diese Varietät
scheint mehr im Süden häufig zu sein und nicht so weit nach Norden
zu gehen wie die Stammform.

Jr. »chrnpu^: tota nigra aut elytris aequaliter dense punctulatis testaceis,
stms duabus primis obsolete impressis, fronte lata, tibiis simpUcibus
amjustis, prothorace dense subtilüer punctulato, episternis metasternalibus
parce subtihter punctatis, corpore angustiore, palpis maxillaribus niqris
pedibtis testaceis. L. 4,5 mm.

^ antennis simpUcibus, tarsis anticis haud dilatatis, segmento ab-
dominis quinto simplici.

Cistela ochroims Küster Käf. Eur. XXI 1850 no. 92.
Cistela murina var.? e {„oblonga") Kieseuwetter Beri. ent Zeitschr

1863 pag. 424.

Cistela {Isomira) parvula Rottenberg Beri. ent. Zeitschr. 1870 p 257
tab. II fig. 5.

Da die I. ochropus in Dalmatien vorkommt, könnte sie leicht auch im
benachbarten Istrien gefunden werden und mag daher hier kurz beschrieben
werden.

Der Kopf ist ganz wie bei I. murina gebildet und punktirt, ebenso
das Halssch rid (doch ist hier die Punktirung vielleicht etwas dichter)

P
Paykull und Illiger hatten sie, aber wohl mit Unrecht, auf unsere

Mycetochara linearis $ bezogen.

k
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und die Flügeldecken, doch sind diese etwas schmäler und seitlich gerad-

liniger. Auf der Unterseite sind die Episternen der Hinterbrust und der den-

selben zunächst liegende Theil des Metasternums sparsamer, feiner punktirt

, und die Zwischenräume der Punkte sind spiegelglatt. Die Färbung der

j

Oberseite ist bald ganz schwarz, bald mit gelben Flügeldecken, die Fühler

j

bald ganz schwarz, bald mit gelben Basalgliedern, die Beine meist gelb,

die Taster stets schwarz.

Das Männchen zeichnet sich nur durch etwas längere Fühler vor

dem Weibchen aus, die Vordertarsen sind ganz schmal, das fünfte Abdominal-

segment ist schwach abgestutzt, das sechste etwas ausgerandet. Zu be-

I

merken ist, dass Küster in den schwarzen Exemplaren die Männchen ver-

I muthete, was aber nicht zutrifft, da mir auch ein schwarzes Weibchen

vorliegt. Ein Männchen mit gelben Flügeldecken habe ich allerdings nicht

gesehen.

Die I. ochropus steht der I. murina und hispanica nahe, unterscheidet sich

i aber nicht nur durci) schmälere, parallelseitigere Gestalt, sondern namentlich

durch die sparsam punktirte, stärker glänzende Hinterbrust. Auch sind

( die Taster stets ganz schwarz, während sie bei I. murina theilweis gelb

I
sind. Auch /. granifera ist unserer Art ähnlich, aber durch das 5. Abdominal-

I

Segment des Männchens sehr ausgezeichnet. /. umbellatarum, semiflava und

i intrusa stehen durch die erweiterten Vordertarsen des Männchens weiter

I von unserer Art entfernt, /. estrellana zeigt deutliche Spuren aller Streifen

i
und die übrigen Arten der 3. Gruppe haben ein viel gröber punktirtes

i: Halsschild.

Die I. ochropus wurde von Küster in Dalmatien bei Spalato, Ragusa

I
und Cattaro entdeckt und 1850 beschrieben und namentlich durch die stärker

I glänzende Unterseite und die schwarzen Taster genügend charakterisirt.

i
Dagegen trifft die Angabe des stärker gewölbten Halsschildes nicht zu.

! Mir liegen 6 von Küster stammende Exemplare aus Dalmatien vor (Mus.

Cl. Müller 2$, Mus. Hey den 2 $, von denen das eine schwarz, Mus.Kraatz
1 ^ und 1 schwarzes (^ mit dunkelen Beinen). Kiesenwetter erwähnt die

Art nur als fragliche Varietät von I. murina, wobei im Küster'schen
Citat irrthümlich „oblonga" und Heft „22" angeführt ist. Rotteuberg's
I. parvula aus Italien vermag ich nicht von I. ochropus zu sondern, doch

liegen mir allerdings nur 3 Männchen vor, zwei von Rottenberg stammend
(Mus. Kiesenwetter 1 ^, Mus. Heyden 1 ^) und eins von mir bei Rom
gesammelt.

ß. Vordertarsen des ^ erweitert.

3. I. sentiflava t tota nigra aut elytris aequaliter dense punctatis tes-

taceis, lateribus rotundatis, fronte lata, tibiis simplicibus ängustis,

prothorace densissime subtiliter punetato, semicirculari, apiee^n versus
subito angustäto. L. 6,5—8 mm.

(^ antennis simplicibus, tarsis anticis dilatatis, scgmento abdominis

quinto late truncato haud intruso.

Cistela semiflava Küster Küf. Eur. XXV 1852 no. 71. — Baudi Col.

Eteromeri 1877 p. 14.

8*
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Cistela {Isomira) semiflava Kiesenwetter Ber]. ent. 1863 p. 426. —
Redten bacher Fauna austr. ed. III 1874 II pag. 131.

Gonodera {Isomira) semiflava Seidlitz Fauna transs. 1891 p. 565.

Isomira hypocritd Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 60.

Cistela icteropa Küster Käf. Eur. XXV 1852 no. 72.

? Cistela ohlonga Küster Käf. Eur. XX 1850 no. 76.

Cistela semiflava var.EcehelH Bertolini Fauna Trentina p. 225.

Der Kopf ist ebenso geformt wie bei I. murina, die Augen
sind nicht grösser und bei Männchen und Weibchen gleich gross.

Die Fühler sind bei Männchen und Weibchen gleich gebildet und
etwas länger als der halbe Körper, das dritte Glied ist unbedeutend
kürzer als das vierte, die folgenden von gleicher Länge. Das Hals-
schild halbkreisförmig, fast doppelt so breit als lang, hinten am
breitesten, von der Mitte an nach vorn rasch verengt, sehr dicht

punktirt, die Flügeldecken sind so breit wie das Halsschild, seitlich

gerandet, sehr fein und dicht punktirt, mit einem einzigen deutlichen

Streif auf der Spitze neben der Naht, nur selten sind alle Streifen

durch flache Vertiefungen angedeutet, wie Mulsant es als Regel und
Bertolini als Merkmal seiner var. EccheUi beschreibt.

Auf der Unterseite ist das Halsschild sehr fein und sparsam
punktirt, das Metasternum fein und dicht punktirt, bis auf eine

spiegelglatte Stelle jederseits vor den Hinterhüften. Die Beine sind

denen von I. imirina ziemlich gleich gebildet, bis auf die Vorder-
tarsen, die beim Männchen etwas verbreitert sind. Das Abdomen
zeigt beim Weibchen ein halbkreisförmiges schwach gewölbtes Anal-
segment, während das fünfte Segment beim Männchen an der Spitze

schwach abgestutzt ist. Hinter demselben ist beim Männchen ein

kleines sechstes Segment mehr oder weniger siclitbar, das an der

Spitze ausgerandet ist.

Die Oberseite ist schwarz oder braun, oder schwarz mit gelblich-

braunen Flügeldecken, dicht und fein punktirt und mit feiner grauer
oder gelblicher seidenschimmernder Behaarung bedeckt. Die Unter-
seite ist schwarz, die Beine schwarz oder braun.

Das Männchen unterscheidet sich nur durch die deutlich ver-

breiterten Vordertarsen und durch das kleine sechste Abdominal-
segment vom Weibchen. Die Vordertarsen sind bei ihm deutlich

breiter als die Mitteltarsen und als beim Weibchen.
Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die Isomira semiflava hat ihren nächsten Verwandten in der
I. umbellatarum, von der sie nur durch dichtere Punktirung und
etwas andere Form des Halsschildes abweicht, sodann in der 7. infrttsn,

die durch das eingedrückte fünfte Abdominalsegment weiter steht.
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/ murina, ochropus, Jmpamca und gmnifera sehen ihr auch sehr

ähnlich haben aber keine verbreiterten Vordertarsen des Mann-

ichens, wodurch sie wesentlich von unserer Art unterschieden sind. I.

\ferruginea, marcida und testacea sind durch das gröber punktirte Hals-

'

schikl ausgezeichnet und alle übrigen Arten der Gattung gehören

anderen Gruppen an.
-, c< i

• ^r ^,
' Die Iso7mra semiflava wurde zuerst m der Schweiz von Vcnez

iun im Kanton Waadt entdeckt und von Küster 1852 sowohl von

i

dori als CMa semiflava als auch aus der südlichen Schweiz und aus

'

Savoyen als Cistela ideropa beschrieben. Zwei Jahre früher hatte

I
Küster eine Cistela oblonga aus „Frankreich" beschrieben, doch

•

weist seine Beschreibung viel eher auf einen Cteniopus. Nur aus den

'

Originalexemplaren in Sturm's Sammlung ist zu ersehen, dass

Küster unsere Art als Cistela oblonga hat beschreiben wollen, was

'

ihm aber nicht gelungen ist. Prioritätsberechtigung kann dieser Be-

schreibung nicht zuerkannt werden. Sie ist von Kiesenwetter auf

I umhellatarum gedeutet worden^). 1856 beschrieb Mulsant seme

Isomira hypocrita aus Frankreich. Kiesenwetter wies die Zusammen-

gehörigkeit derselben mit unserer Art nach, gab aber kerne weiteren

Fundorte, namentlich keine für Deutschland an. Für unsere Fauna

wurde sie zuerst von Gredler^) aus Tyrol aufgeführt als „aivf

Lärchen und anderem Nadelholz, im Etschthal auch auf Bhuscoti-

nus^^ und „am Latemar 6000 Fuss hoch" und an vie en anderen

Orten (Innsbruck, Bozen u. s. w.) vorkommend. Nach Eedtenbacher

ist sie auch von Sartorius bei Salzburg gefunden worden In

Schlesien ist sie nach Gerhardts) „in den Haidegegenden auf allerlei

Pflanzen vom Juni ab überall häufig" Letzner*) hatte sie früher

als L mihellatarnm aufgefiihrt. Die var. Ecchelii Bertolmi aus Sud-

Tyrol, vom verstorbenen Graf Eccheli bei Trodena im Fleimserthal

gesammelt, gehört wohl sicher hierher, da schon Mulsant eine aus-

gebildete Streifung der Flügeldecken beschreibt. An einem vom

Autor uns freundlichst zur Ansicht mitgetheilten Exemplar kann ich

sonst keinen Unterschied von I. semiflava finden. Andere Exemplare

zeigen dieselbe Streifung der Flügeldecken, jedoch schwächer aus-

gebildet, so dass man noch keine Abgrenzung als Varietät annehmen

kann.

1) Vergl. pag. 119.

2) Käf. V. Tirol 11 1868 pag. 274.

3) Zeitschr. f. Ent. Breslau N. F. XX 1895 pag. 10.

4) Verz. d. Käf. Schles. II. Aufl. p. 294.



118 Älleculidae.

4. 1.utnbeltatnrum: nigra, elytris aequuUter dense punctatis, lateribus
anUce subrecHs, fronte lata, tibüs simpUäbus angustis, iwothorace
subdense subtüiter punctata, semicirmlari , apicem versus rotundato-
angustato. L. 6 mm.

S antennis simplicibus, tarsis antiels düatatis, segmento abdominis
quinto late tnmcato haud intruso.

Cistela (Isomira) umbellatarum Kiesenwetter Berl eut Zeit 1863
p. 426 tab. II fig. 5.

Gonodera (Isomira) umbellatarum Seidlitz Fauna transs. 1891 p. 565.

Der Kopf ist ganz wie bei Z semiflava gebildet, ebenso die Augen
und Fühler. Letztere sind vielleicht etwas kürzer. Das Hals-
schild ist von der Basis bis gegen die Mitte ziemlich parallelseitig
und von der Mitte nach vorn allmähg und gerundet verengt, nicht
so rasch verschmälert wie bei L semiflava. Die Punktirung ist
weniger dicht als bei Z semiflava, so dass die Zwischenräume der
Punkte auch in der Mitte des Halsschildes breiter sind als die
Punkte. Dadurch und durch die kürzeren, sparsameren und feineren
Härchen ist das Halsschild etwas glänzender als bei I. semiflava
Die Seiten der Flügeldecken sind hinter den gerundeten Schultern
eine Strecke weit, etwa bis zur Mitte oder darüber hinaus, fast gerad-
hnig Ihre Punktirung ist ganz wie bei semiflava und bis auf ein
paar Streifen hinten neben der Naht sind sie fast ganz ungestreift

Die I^arbung ist stets schwarz, höchstens die Tibien und
Tarsen sind etwas bräunlich und die Behaarung ist etwas gelblich
schimmernd feiner und weniger dicht als bei Z. semiflava, daher einen
geringeren Seidenglanz bedingend.

Das Männchen zeichnet sich durch deutKch erweiterte Vorder-
tarsen, durch schwach abgestutztes fünftes und ausgerandetes sechstes
Abdommalsegment und durch etwas längere Fühler vor dem
Weibchen aus.

Die Z. mnhellatarmn steht der Z semiflava so nahe, dass man sie
von den dunklen Exemplaren der letzteren nicht immer sicher unter-
scheiden kanp. Der von Kiesen wetter hauptsächlich betonte
Unterschied in der Form des Halsschildes ist nicht stichhaltig; denn
einzelne Stücke der Z semiflava zeigen genau dieselbe Form und
auch m der Form der Flügeldecken nähern sich einige Exemplare
der Isernzfluva (besonders Männchen) sehr dem für Z umbellatarum
charakteristischen geradlinigen, parallelseitigen Umriss. Die schwarze
larbung der Oberseite und die dunkle Färbung der Beine wird
ebenfalls oft von I. semiflava erreicht. Es bleibt als constantes
Unterscheidungsmerkmal nur die sparsame Punktirung des Halsschildes
unserer Art übrig Die I.intrusa weicht schon auffallender
durch die Bildung des fünften Abdominalsegmentes des Männchens
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und durch gelbe Beine und Fühlerbasis von unserer Art ab. Noch

weiter stehen granlfera, ochroptis, hispanica und murina durch nicht

erweiterte Vordertarsen des ^, und estrellana durch die deutliclien

Streifen der Flügeldecken. Die übrigen Arten der dritten Gruppe

sind durch das gi'ob punktirte Halsschild sehr auffallend unterschieden.

Alle ferneren Arten der Gattung gehören anderen Gruppen an.

Die I. umbellatarmn wurde von Kiesenwetter in Südkrain,

am Nanos bei Wippach und Prewald auf blühenden Umbellaten in

Menge entdeckt und 1863 besclu-ieben. Die von Kiesenwetter

herangezogene Cistela oblonga Küst. gehört aber nicht hierher.

Küster nennt seine Art „weit grösser als Cteniopus sulphuripes'',

die Fühler „dunkel braunroth mit schwärzlicher Spitze der Glieder",

die Beine „heller oder dunkler braunroth" und die Epipleuren „roth".

Alle diese Angaben würden viel eher auf I. semifiava hinweisen.

Doch würde auch diese Deutung der Küst er 'sehen Art unsicher

sein, wenn Küster sie nicht aus Sturm' s Sammlung beschrieben

hätte, und hier finden wir als Cistela oblonga nur schwarze Isomira

semifiava aus Italien. Küster' s Fundortangabe ist somit zu be-

richtigen.

Ausser dem von Kiesenwette r angegebenen Fundorte (es liegen

mir 3 (^ und 2$ aus Kiesenwetter's Sammlung vor) sind keine

anderen bekannt geworden. Letzner's Angabe für Schlesien') ist

später von Gerhardt berichtigt worden 2). Sie bezog sich auf,

I. semifiava.

b. Halsschild verhältnissmässig grob punktirt.

,5, t. inar€iid,nX brunnea, elytris testaceis, aequaliter subparce punctatis,

Stria suttirali postice xyrofande impressa, interstitio secundo pi-imo purum

latiore, prothorace densissime subrude punctata, lato, angulis 2^'^sticis

subrectis, metasterno lateribus episternisque subtiliter parce punctatis.

L. 4 mm.

(^ antennis sitnplicibus, tarsis anticis haud dilatatis.

Cistela {Isomira) marcida Kiesenwetter Berl. ent. Zeit. 1863 p. 425.

Der Kopf ist fast wie bei I. murina gestaltet und punktirt.

Das Halsschild ist so breit als die Flügeldecken und hat fast recht-

winklige, nur an der äussersten Spitze etwas abgerundete Hinterwinkel.

Es ist (im Verhältniss zu I. murina, semifiava und umbellatarum)

grob gedrängt punktirt (wie bei ferruginea), aber breiter als bei

der letztgenannten Art. Die Flügeldecken sind viel sparsamer

punktirt als das Halsschild und sparsamer als bei I. murina^ wodurch

1) Verz. d. Käf. Schles. II. Aufl. pag. 294.

-) Zeitschr. f. Ent. Breslau XX 1895 p. 10.
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sie auch stärkeren Glanz zeigen. Ihr Nahtstreif ist hinten stark und
etwa bis zur Mitte schwach vertieft, der zweite Sü^eif nur hinten
ziemlich stark eingedrückt. Der erste Zwischenraum neben der
Naht ist hinten gewölbt, jedoch nicht so stark leistenförmig ver-
schmälert wie bei J. fermginea und nicht viel schmäler als der zweite
Zwischenraum.

Auf der Unterseite zeigt die Hinterbrust ein wesentHches
Merkmal, welches sich dem bei I. ochropus geschüderten nähert: die
Punkte auf den Episternen der Hinterbrust und auf dem diesen zu-
nächst hegenden Theil des Metasternums sind ziemlich fein und die
Zwischenräume zwischen ihnen sind glänzend, zwar nicht spiegelblank
(Wie bei ochropus), aber doch nur sehr fein chagrinirt. Die Vorder-
tarsen sind noch schlanker als bei I. murina und beim Männchen
ebenso kaum merklich verbreitert. Das fünfte Abdominalsegment
des Mannchens ist gerundet, das sechste bei dem einzigen mir vor-
liegenden Männchen nicht sichtbar.

Die Oberseite ist braun, mit braungelben Flügeldecken, seiden-
glanzend behaart, die Fühler, Taster und Beine sind gelb.

Das Männchen zeichnet sich nur durch etwas längere Fühler
und längeres Endglied der Maxillartaster vor dem Weibchen aus

Die L marcida ist die kleinste der 3. Gruppe (nur I. Oertzenü
aus der 1. Gruppe ist noch kleiner) und dadurch habituell von allen
anderen Arten verschieden. Die nächste Verwandte ist I testacea
mit der sie in der groben Punktirung des Halsschildes und in der
fekulptur der Flügeldecken übereinstimmt. Sie unterscheidet sich
von ihr ausser durch die geringere Grösse, durch weniger weit nach
vorn reichenden Nahtstreif der Flügeldecken, weniger gerundete
Hinterwinkel des Halsschildes und hauptsächlich durch die auch beim
Mannchen schmalen Vordertarsen. I. fermginea, die ebenfalls ein
grob punktirtes Halsschild besitzt, weicht von unserer Art wesent-
licher ab durch schmäleres Halsschild, weiter nach vorn vertieften
Nahtstreif der Flügeldecken, sehr schmal leistenförmigen ersten
Zwischenraum und deutlich verbreiterte Vordertarsen des Männchens
Ale übrigen Arten der 3. Gruppe haben ein feiner punktirtes Hals-
schild und dichter punktirte Flügeldecken.

Die Z marcida wurde von Kiesenwetter in Südtyrol bei Bozen
entdeckt und 1863 beschrieben. Mir haben nur 5 von Kiesen-
wetter gesammelte Exemplare vorgelegen (Mus. Kiesenwetter
1(3^ 3 i,^, Mus. Seidlitz 1$) und eins, welches Bertolini bei Trient
fang und als L semiflava y^x. parvida Eottb.? aufführte i). Andere
lundorte sind nicht bekannt geworden. Die aus Dalmatien und

^) Fauna trentina pag. 226.
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Istrien von Kaufmann mitgebrachte und in den Sammlungen als

marcida verbreitete Art ist nicht marcida, sondern testacea.

6, E. testacea: brunnea mit nigra, elytris testaceis, aequaliter suhparce

pundatis, stria suturali postice profunde Impressa, interstitio secundo

pr17110 parum latiore, prothoi-ace dense subrude punctata, lato, angulis

posticis suh'ectis apice rotundatis, metasterno lateribus episternisque rüde
dense pundatis. L. 5—6 mm.

(J antennis simplicibus, tarsis anticis dilatatis.

Der Kopf ist fast wie bei I. murina gestaltet und punktirt. Das

Hals Schild ist so breit als die Flügeldecken und hat fast recht-

winklige, aber an der Spitze deutlich abgerundete Hinterwinkel.

Es ist (im Verhcältniss zu murina, semiflava und umbellatarum)

grob und fast ebenso dicht gedrängt punktirt wie bei marcida und

ferruginea, aber breiter als bei der letztgenannten Art. Die Flügel-

decken sind viel sparsamer punktirt als das Halsschild und spai--

samer als bei I. murina. Ihr Nahtsti-eif ist hinten stark und etwa

bis zur Mitte deutlich vertieft, nicht so stark wie bei ferruginea, aber

stärker als bei marcida, der zweite Streif ist nur hinten deutlich

vertieft. Der erste Zwischenraum neben der Naht ist hinten stark

gewölbt, jedoch nicht so schmal leistenförmig wie bei ferruginea und

nicht viel schmäler als der zweite Zwischenraum.

Auf der Unterseite trägt die Hinterbrust auf den Episternen

und dem angrenzenden Theil des Metastermuns viel gröbere dichtere

Punkte als bei I. marcida und die Zwischenräume der Punkte sind

deutlich chagrinirt, matt. Die Vordertarsen sind beim (^ schwächer

als bei ferruginea, aber immerhin deutlich erweitert, das erste Glied

doppelt so breit als das \derte. Das fünfte Abdominalsegment ist bei

Männchen und Weibchen einfach gerundet.

Die Oberseite ist bald ganz gelb, bald ganz braun, ziemlich

dicht seidenglänzend, selten ist der Kopf und das Halsschild schwarz.

Die Beine, Fühler und Taster sind stets gelb oder braungelb.

Das Männchen hat etwas längere Fühler und ein viel längeres

Endglied der Maxillartaster als das Weibchen und die Vordertarsen

sind etwas erweitert.

Die I. testacea steht sowohl der I. marcida als auch der ferru-

ginea nahe. Mit beiden hat sie das grob gedrängt punktirte Hals-

schild gemein. Von marcida unterscheidet sie sich hauptsächlich

durch die grob und dicht punktirten Episternen der Hinterbrust und

die deutlich ei-weiterten Vordertarsen des Männchens. Auch ist sie

bedeutend grösser. Von ferruginea unterscheidet sie sich durch

weniger stark verschmälerten ersten Zwischenraum an der Spitze der

Flügeldecken und schwächer erweiterte Vordertarsen des Männchens.
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Alle übrigen Arten der 3. Gruppe haben ein viel feiner punktirtes
Haisschild.

Die L testacea ist bei Zara in Dalmatien von Sturnay und
von Kaufmann und bei Pola in Istrien von Schletter und von
Kaufmann zahlreich gesammelt worden und in den Sammlungen
als J. marcida verbreitet. Sie wurde auch in Italien von Reiher
und bei Nizza von Stein gesammelt (Mus. Staudinger). In
Heyden's Sammlung befindet sich ein Exemplar aus „Ungarn"
Letztgenannter Fundort bedarf der Bestätigung.

II. Flügeldecken mit abwechselnd punktirten Längsstreifungen.

3. (5.) Gruppe.

7. M. Costessii: nigra, subaenea, prothorace apice late truncato, angulis
anücts rotundatis, elytris obsolete sulcatulis, alternatim dense punctatis aut
splendidis. L. 8 mm.

^ prothorace apice rotundato, angulis anticis nullis.

Cistela Costessii Bertolini Verh. d. Zool. botan. Gesellsch. Wien T XVIII
1868 pag. 119. - Bull. Soc. Ent. ital. IV. - Redtenbacher Fauna
austr. ed. in 1874 II pag. 131.

Cistela murina var. Costessii Baudi Eteromeri 1877 pag. 13.

Die vorliegende Art ist durch die Form des Halsschildes und
die Skulptur der Flügeldecken sehr auffallend und von allen anderen
Arten so abweichend, dass sie eine eigene Gruppe bilden muss.

Der Kopf ist viel breiter als bei I. murina und nach vorn
weniger verschmälert, so dass der Vorderrand des Kopfschildes kaum
schmäler ist als die Stirn zwischen den Augen. Die Augen sind
kleiner als bei murina und seitlich kaum stärker vorgewölbt als die
Schläfen. Die Fühler sind etwas länger als der halbe Körper, das
vierte Glied nicht länger und nicht dicker als das dritte. Das Hals

-

Schild ist beim Männchen ganz halbkreisförmig mit gerundetem
Vorderrande, doch ist beim Weibchen von diesem Halbkreise vornm der Mitte des Kopfes deutlich ein Stück abgeschnitten, so dass
hinter den Augen schwach angedeutete gerundete Vorderwinkel
entstehen und dass der Vorderrand in der Mitte nicht weiter nach
vorn vorragt, als hinter den Augen»). Die Basis ist sehr schwach
zweibuchtig, die Hinterwinkel sind ziemlich scharf rechtwinklig. Die
Oberfläche ist gleichmässig sehr fein und sehr dicht punktirt und
gleichmässig mit feinen, etwas gelblich schimmernden Härchen bedeckt.
Die Flügeldecken sind etwa von der Form wie bei 1. murina,

^} Eine ähnliche Bildung zeigt nur noch /. scutellaris.
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jedoch nach hinten mehr verengt •), fast wie bei 7. scutellaris. Jede

Flügeldecke zeigt fünf flache Längseinsenknngen, und sechs ebenso

flache Längserhöhuugen. Nach innen (zur Naht) zu sind die Ver-

tiefungen, nach aussen zii die Erhöhungen stellweis ganz glatt und

spiegelblank (weder punktirt noch behaart), alles übrige ist dicht,

etwas gröber als das Halsschild punktirt und behaart. Der Seiten-

rand ist breiter abgesetzt, aber die Epipleuren sind ungefähr wie

bei I. murina gebildet.

Auf der Unterseite ist das Prosternum etwa wie bei I. murina

gebildet und das Metasternum hat einen ähnlichen, gegen die dichte

Punktirung ziemlich abstechenden Spiegelfleck am Hinterrande. Die

Beine sind ebenfalls so gebildet wie bei I. murina. Das Abdomen
zeigt beim Männchen ein kleines sechstes Segment, das hinten

ausgerandet ist.

Die Oberseite ist auf dem Halsschilde schwarz mit etwas Erz-

schimmei-, auf den Flügeldecken aber dunkel bronzefarben, glänzend.

Die Behaarung ist etwas gelblich, auf der Unterseite etwas messing-

glänzend. Die Beine sind dunkel, die Schienen etwas heller.

Das Männchen weicht sehr auffallender "Weise durch andere

Form des Halsschildes vom Weibchen ab und scheint schwach er-

weiterte Vordertarsen zu haben. Der Forceps ist sehr breit und hat

einen dorsalwärts zurücklegbaren Haken ^), für den hier jedoch keine

Grube, wie bei Hymenalia, vorhanden ist.

Die Isomira Cosfessii unterscheidet sich sehr wesentlich von allen

anderen Arten sowohl durch die Form des Halsschildes, als auch

durch die eigenthümliche Skulptur der Flügeldecken, die sicher keine

bloss individuelle Aberration sein kann, da zwei mir vorliegende Stücke

darin übereinstimmen. Ausserdem hat Baudi aus Piemont und

aus den Seealpen Stücke mit ebensolcher Flügeldeckenbildung vor

sich gehabt, die er zwar zusammen mit dem mir vorliegenden Stück

Bertolini's für eine Varietät der I. murina erklärt. Immerhin

ist es möglich, dass Baudi's zwei Stücke aus Piemont und aus den

Seealpen in der That eine, mit ähnlichen Flügeldecken wie unsere

Art behaftete Varietät der /. murina sind; wahrscheinlicher aber

gehören sie zu unserer Art, denn sonst hätte Baudi sie nicht mit

der, auch durch Habitus, Grösse und Färbung so auffallenden

I. Costessii, die ihm von Bertolini zur Ansicht geschickt war, ver-

eiiiigen können.

Die Isomira Costessii wurde von Bertolini bei Bedollo im

^) Dass sie nach hinten „erweitert" seien, wie Bertolini sagt, ist nicht

der Fall. Das Exemplar ist niir durch Druck verunstaltet.

^) Dieses ist pag. 101 Z. 13 als Ausnahme nachzutragen.
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Pine-Thal in 8üd-Tyro], in einem Exemplar, das ich für ein Weibchen
halte, entdeckt, und 1868 beschrieben. Sie scheint später dort nicht
mehr gefunden zu sein, kommt aber auch in Piemont vor, avo sie von
Clemens Müller bei Macugnaga und von Thieme am M. Rosa in
je emem männlichen Exemplar gefunden wurde.

3. Abtheilung,

JfMycetocharina.

Tarsi articulo penuUimo simpUci.

Äntennae hirtae.

Prosternum processu intercoxali compresso aut nullo.
Mandihulae ajyice fissae.

Palpi maxillares articulo ultimo securifornü.

In dieser Abtheilung ist nur eine Gattung enthalten, welche
ein enifaches vorletztes Tarsenglied, auch beim Männchen nur fünf
sichtbare Abdominalsegmente, einen stark comprimitirten oder ge-
schwundenen Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften
und abstehend behaarte Fühler besitzt. Das letztgenannte
Merkmal trennt sie allein von den Gonoderina, denn auch bei diesen
kommt der comprimirte Fortsatz des Prosternums bei einer Gattung
(Copistethus) und fünfsegmentiges Abdomen des Männchens vor. Das
einfache vorletzte Tarsenglied hat die vorliegende Abtheilung mit
den Gonoderina und mit dem Omophlini gemein und unterscheidet
sich dadurch von den Alleculina, unter denen es eine Gattung
{Hymenorus) giebt, welche ebenso kurze dicke, abstehend behaarte
Fühler zeigt. Die Charaktere der Unterfamilie (5 Abdominalsegmente,
dreieckiges Endglied der Maxillartaster und an der Spitze gespaltene
Mandibeln) trennen sie von den Omophlini.

Aus demBernstein ist eine Gattung Mycetocharoides vonSchaufuss
beschrieben 0, aus deren Beschreibung aber nicht ihre Stellung in
der Famihe hervorgeht. Nur aus dem Namen lässt sich schliessen,
dass sie mit Mycetochara verwandt sei. Ihr auszeichnendes Merkmal
ist der Mangel einer oberen Begrenzung der Epipleuren, wor
also mit unserer Gattung PodonUnus übereinstimmen würde.

rm sie

Mycetocliara.

Berthold Latreille's iiatürl. Farn. 1827 (1826) 371. — Castelnau
Hist. iiat. IL 1840 p. 244. - Seidlitz Famia halt, ed II und
transs. 1891 p. 136 (Gatt.).

') Berl. ent. Zeitschr. 1888 pag. 261.
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Mycetophila Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 541. — Zetterstedt
Fauna Ins. Läpp. 1828 pag. 282.

Mycetocharis Gyllenhal Ins. suec. IV 1827 p. 510. — Sahlberg
Ins. Fenn. I 1834 pag. 456. — Zetterstedt Ins. läpp. 1840 pag.

162. — Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 603.

Mycetochares Latreille Regn. anim. ed. II 1829 p. 42. — Redtenbacher
Gatt. 1845 p. 130. - Fauna austr. ed. II 1858 p. 620. — ed. III 1874

n p. 131. — Bach Käferf. III 1856 p. 225. - Jacquelin du Val
Gen. d. Col. III 1859-63 p. 349. — Seidlitz Fauna halt. 1875

p. 99 (Gatt.). — Reitter Deutsche ent. Zeitschr. 1884 p. 241.

MycetocJmrus Stephens Syst. Cat. brit. Ins. 1829 p. 245. — 111. brit.

Ins. V. 1832 p. 28.

Prothorax lateribus immarginatis.

Caput genis rectis aut emarginatis , clypeo prodiicto.

Prosternum processu intercoxali coinpresso aut nullo.

Elytra punctata- striata aut seriato-punctata.

Der Kopf ist stets kurz und breit und meist nach den Geschlech-

tern sehr verschieden gestaltet, indem beim Männchen die Augen

viel grösser und die Schläfen viel kleiner werden (bis zu völligem

Schwund). Vor den Augen sind die Wangen nach vorn geradlinig

oder sogar etwas bucht ig verengt, und das Kopfschild ist deutlich

vorgezogen mit schmälerem, gerade abgestutztem Vorderrande. Die

Fühler sind dadurch alisgezeichnet, dass sie eine, wenn auch kurze

und sparsame, so doch deutlich abstehende Behaarung aufweisen. Im
Uebrigen sind sie denen von Ilymenorus Doublieri ziemlich ähnlich,

verhältnissmässig j)lump, beim Männchen höchstens so lang als der

halbe Körper, beim Weibchen kürzer. Das dritte Glied ist meist

etwas länger als das vierte. Das Endglied der Maxillartaster ist

keilförmig, viel kleiner als bei Allecula, etwa so gross wie bei

Hymenorus. Das Halsschild ist beim Weibchen so breit wie die

Flügeldecken und bisweilen etwas herzförmig, beim Männchen
deutlich schmäler und nie herzförmig. Die Seiten sind hinten

ziemlich scharfkantig, vorn stumpfkantig oder ganz ohne Kante

durchweg ungerandet, die Hinterwinkel rechtwinklig nnd meist

scharf. Die Basis ist fast gerade, bisweilen fein gerandet. Beim
Männchen hat das Halsschild bisweilen noch besondere Eindrücke

auf der Scheibe. Die Flügeldecken sind entweder deutlich punk-

tirt -gestreift, oder wenigstens gereiht - punktirt.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

bald etwas länger und horizontaler, bald etwas kürzer und ab-

schüssiger. Der Fortsatz zwischen den Vorderhüften ist immer stark

comprimirt, bisweilen messerscharf, oder auch ganz geschwunden,

so das die Vorderhüften an einandtn- stossen. Der Fortsatz des
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Mesosternums zwischen den Mittelhüften ist stets etwas breiter als der
entsprechende Fortsatz des Prosternums. Die Beine sind verhältniss-

mässig kurz, doch da der Körper schmal ist, stehen die Schenkel
immerhin etwas über den Seitenrand des Körpers vor. Die Tibien
sind stets gerade und meist etwas länger als die Tarsen. Die Tarsen
sind dünn und drehrund, beim Männchen an den Vorderbeinen
nicht erweitert, das erste Glied ist so lang als die zwei bis drei

folgenden zusammen, das vorletzte an der Spitze einfach schräg ab-

geschnitten und hat keine Lappen auf der Unterseite. Die Klauen
siiid verhältnissmässig gross. Das Abdomen hat bei Männchen
und Weibchen fünf sichtbare Segmente, das Analsegment des

Männchens ist bisweilen mit einem Eindruck versehen.

Die Männchen unterscheiden sich meist durch die Form des
ganzen Körpers sehr wesentlich von dem Weibchen. Sie sind schmäler
und besonders das Halsschild ist von der Basis an schmäler als die

Schultern der Flügeldecken, was ihnen oft einen ganz anderen
Habitus verleiht. Ausserdem ist der Kopf durch die grösseren Augen
und kleineren Schläfen anders geformt. Sehen sind diese Unterschiede
nicht vorhanden, z. B. bei M. quadriniaculata. Die Fühler sind nur
unbedeutend länger als beim Weibchen und an den Tarsen sind die

Längenverhältnisse der einzelnen Glieder bisweilen etwas anders.
Das Analsegment zeigt aucli bisweilen beim Männchen eine etwas
andere Bildung.

Die Larven sind von folgenden Arten beschrieben worden:

1. M. axillaris: Bouchö Nat. Ins. 1834 p. 196— 198

tab. 10 fig. 1—11.
M. axillaris rar. morio: Bouch^ ibid. pag. 198 {linearis).

2. M. Immeralis: Waterhouse Trans. Ent. Soc. Lond.

1834 p. 29 tab. 5 fig. 3 a— i {sca-

pularis).

Will Ent. Nachr. 1886 T. 12 pag. 264
—269 {hipustulata).

3. M. linearis: Perris Ann. Linn. Lyon T. 23 1876

p. 134. — Larves d. Col. 1877

p. 294—297 tab. IX fig. 311-316
{harhata).

Schiödte Metam. El. X 1877 p. 578
tab. XII fig. 14—18 Qjarhata).

4. M. spec.?: Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 21

{barhata).

5. M. spec?: Cussac Ann. Fr. 1855 p. 243—246
tab. 13 fig. 11-18 {linearis).
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Heeger's Besclireibung der Larve von Mycetochares linearis^)

gehört nicht hierher, worauf schon Bergroth aufmerksam machte^).

Cussac's genaiie Beschreibung und gute Abbildung von M. linearis

weicht von den Beschreibungen der Larve derselben Art, wie sie von

Schiödte und Perris ziemlich übereinstimmend gegeben wurden,

sehr erheblich ab, so dass er vermuthlich eine andere Art vor sich

gehabt hat. Er sagt über die Lebensweise seiner Larve: „Ihrem

Gattungsnamen zum Trotz leben diese Larven von trockenem Holz.

Ich habe sie im Winter im Innern einer Populus alba Linnö ge-

funden, von der ich ein grosses Stück abtrennte und nach Hause

brachte; sie machen sich Längsgalerien, in denen sie sich mit

Hülfe ihrer scharf mit Stacheln von ziemlich solider Consistenz be-

waffneten Beine sehr leicht fortbewegen. An dem Ende der ge-

nannten Galerien verpuppen sie sich gegen Ende April, ohne einen

Coconzu bilden." Die Puppe scheint nach Cussac's Abbildung^) im

Verhältniss zur Länge vorne viel breiter zu sein als die von M.

axillaris. Doch mag er vielleicht die Puppe eines Weibchens ab-

gebildet haben, die nach Will (bei hmmralis) breitere Flügeldecken

und kleineres Abdomen hat*).

Mulsant^) gab eine ziemlich ausführliche Beschreibung einer

Larve, die er für die der Myeetochara linearis hielt. Er nennt sie

„halbcylindrisch" und das letzte Segment konisch, am Ende fast glatt

und mit zwei kleinen Spitzen besetzt. Schon Perris*') hat darauf

hingewiesen, dass die letztgenannte Angabe sicher nicht eine Myee-

tochara linearis, sondern vielmehr die Larve eines Tenehrioniden ver-

muthen lasse. Die weiteren Angaben Mulsan t
's, dass die Larven in

der Rinde und im Holz der Weide, Eiche und anderer Bäume

Galerieen hervorbringe, bestreitet Perris ebenfalls^).

Wenn wir die Cussac'sche und Mulsant'sche Larve mit be-

rücksichtigen, so ergiebt sich folgende Uebersicht der bisher be-

schriebenen

1) Sitzber. d. Akad. d. Wiss. Wien X 1853 p. 173—175 lab. 5. — Es wird

wohl nie aufgeklärt werden, durch welches Versehen die von Heeger beschriebene

und abgebildete Larve einer Myeetochara zugetheilt wurde, da sie „fusslos"

ist und in ihrer Gestalt eher an eine Motten-Larve erinnert. Man muss wohl

eine Vertauschung von Manuskript und Zeichnung annehmen. Dagegen kann die

auf derselben Tafel abgebildete Puppe sehr wohl eine Mycetochara-¥n^^c sein.

2) Ent. Nachr. 1884 pag. 228.

3) Ann. d. Fr. 1855 tab. 13 fig. 19.

«) Ent. Nachr. 1886 pag. 268.

5) Col. Fr. Pectin. 1856 pag. 21.

«) Larvcs des Col. 1877 pag. 296.

') Vergl. weiter unten bei Myeetochara linearis.
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Larven der Gattung Mycetochara.

1, Körper cylindrisch, das letzte Dorsalsegment einfach gerundet,
das vorletzte Fühlerglied etwa IV2 mal so lang als das dritt-

letzte, Mandibeln vor der Spitze innen mit einem kleinen
Zahn.

2, Kopf länger als breit, eiförmig, alle Körpersegmente seitlich

mit langen Borsten besetzt, Mandibeln innen ausser dem Zahn
vor der Spitze glatt, der erweiterte Basaltheil glatt gerundet.

^

(ex Bouche) m. axillaris

V Kopf ziemlich quadratisch, nur die Brustringe und die letzten

Körpersegmente seitlich mit Borsten besetzt.

3, Mandibeln ausser dem kleinen Zahn vor der Spitze innen
nicht gezähnelt, der erweiterte Basaltheil glatt gerundet, (ex
Perris) j/ linearis

3' Mandibeln ausser dem kleinen Zahn vor der Spitze innen
schwach sägeartig gezähnelt, der erweiterte Basaltheil spitz

imd zur Basis gezähnelt. (ex Waterhouse) M. Immeralis
V Körper halbcylindrisch.

2, Das letzte Dorsalsegment einfach gerundet, das vorletzte

Fülllerglied mehr als doppelt so lang als das drittletzte.

Hierher M. linearis Cussac, ob vielleicht AllemW^
2' Das letzte Dorsalsegment mit 2 kleinen Spitzen endigend.

Hier M. linearis Muls., ob vielleicht Omoplilus'?

Die Puppen sind beschrieben von M. linearis diu-ch Perris')
und Schiödte^) und von axillaris durch Bouche (loc. cit.) und
vielleicht von Cussac (loc. cit. p. 245 fig. 19—21), wenn seine Larve
zur Gattung gehört.

Die Gattung Mycetochara hat mu- in der Abtheihmg Älleculina
eine näher verwandte Gattung (Hymenorus), die in der Fühlerbildung
Aehnlichkeit zeigt. Dieselbe ist aber nicht nur durch die Lappen
an den Tarsen, sondern auch durch die fein aber deutlich gerandeten
Seiten des Halsschildes und gleichzeitig durch die Bildung des
Kopfes leicht zu unterscheiden. Die Wangen sind bei Hymenorus
vor den Augen gerundet, nach vorn verengt und das Kopfschild
ist sehr kurz. Die nahe Verwandtschaft beider Gattungen brachte
Mulsant besonders zum Ausdruck, indem er sie zu seiner „brauche
Mycetocharaires'' vereinigte, und wie gross die habituelle

Aehnlichkeit bei einigen Arten werden kann, sehen wir an Hyme-
norus Baudii, den Baudi für das Männchen von Mycetochara rudis
gehalten hat. Indess muss Hymenorus, trotz der etwas abstehend

') loc. cit. p. 297 %. 317.

-) loc. cit. p. 588 tab. XI fig. 23, 24.
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behaarten Fühler, bei der natürlichen Abtheilung Alleculina ver-

bleiben.

Die Gattung- Myeetochara wurde zuerst von Gyllenhal 1810

aufgestellt, mit sechs Arten ausgestattet (von denen einige als

Männchen und Weibchen zusammenfallen) und Mycetophila benannt.

Da aber dieser Name schon 1803 von Meigen*) an eine Dipteren-

Gattung vergeben war, so änderte Latreille ihn 1825 um, belegte

die Gattung aber nur mit einem französischen Namen Mycetochare^).

Erst 1829 gab Latreille^) der Gattung den lateinischen Namen
Mycetochares, dem Mulsant mit Unrecht das Citat aus dem Jahre

1825 beilegt. Unterdessen aber waren zwei Autoren mit der

Latinisirung des französischen Namens dem Vater Latreille zuvor-

gekommen: Berthold, der ihn in der deutschen Uebersetzung von

Latreille's Werk (Fam. naturelles*) als Myeetochara wiedergab,

und Gyllenhal, der ihn im Nachtrag seiner Insecta suecica^)

als Mycetocharis von Latreille übernimmt. Beide Publicationen

tragen auf dem Titel die Jahreszahl 1827 und es würde in diesem

Falle dem ursprünglichen Autor der Gattung, Gyllenhal, die

Priorität einzuräumen sein, wenn nicht eine genauere Prüfung beider

Werke ergäbe, dass das Berthold 'sehe älter ist. Das Vorwort bei

Gyllenhal ist vom 31. Januar 1827 datirt, der Band erschien also

fi-ühestens im Februar oder März 1827. Das Vorwort bei Berthold
ist aber vom 30. August 1826 datirt, das Werk erschien also sicher

schon im Spätherbst des Jahres 1826 und trägt die Jahreszahl 1827

auf dem Titel nur in Folge der nicht genug zu missbilligenden

buchhändlerischen Unsitte, Bücher, die im Herbst erscheinen, mit

der Jahreszahl des künftigen Jahres zu versehen. Ausser den drei

Latinisirungen von Berthold. Gyllenhal und Latreille hat noch

Stephens 1829 eine selbstständig vorgenommen^) und 1832'') bei-

behalten: er nennt die Gattung Mycetocharus. Castelnau dagegen

einigt sich zufällig mit Berthold (ohne ihn zu citiren) auf Myee-

tochara und beschreibt vier Arten in der Gattung. Die erste zusammen-

hängende Bearbeitung der Arten brachte Redtenbacher 1849 in

1) Vergl. Illiger's Mag. U 1803 pag. 263. — Zetterstedt irrte sich,

als er 1828 (Fauna Ins. Läpp. pag. 282 nota) meinte, M eigen habe seine

Gattung erst 1818 aufgestellt, und verbesserte diesen Inthum 1840 (Ins. läpp.

p. 162)..

2) Vergl. Fam. nat. 1825 pag. 379.

3) Regne animal ed. II 1829 p. 42.

*) Natürl. Familien. Uebers. von ßerthold 1827 p. 371.

") Ins. Suec. IV 1827 p. 510.

•') Syst. Cat. Brit. Ins. 1829 p. 245.

') Illustr. Brit. Ins. V 1832 p. 28

V. 2. 9
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der ersten Ausgabe der Fauna austriaca pag. 605 und 606, wobei er

zuerst auf die verschiedene Bildung der Vorderhüften hinweist, auf

welche gegenwärtig die beiden Untergattungen gegründet sind,

während er pag. 54 noch irrthümlich bei der ganzen Gattung die

Vorderhüften als zusammenstehend angiebt. Obgleich Redten-
bacher nur 6 Arten beschrieb, von denen später zwei (linearis und
morio) als Männchen und Weibchen derselben Art zusammengezogen
wurden, ist seine Bearbeitung durch die Entdeckung dieses Ein-

theilungsgrundes doch weit wichtiger gewesen, als die 8 Einzel-

beschreibungen, welche Küster in der Folge (1850^) gab, ohne auf

dieses Merkmal Rücksicht zu nehmen, das er nicht übersehen durfte,

da er Redtenbacher citirt. Mulsant gab dann 1856 eine wohl-

gelungene Bearbeitxmg der französischen Arten, wobei er auch die

ausserfranzösischen berücksichtigte 2). 1859 theilte Thomson^) die

Gattung nach den schwedischen Arten und Leconte 1862 nach den
nordamerikanischen 4) in zwei Gattungen, die wir nur als Unter-

gattungen gelten lassen können, weil M. quadrimaculata eine ent-

schiedene Mittelform zwischen beiden Bildungen des Prosternal-

foi-tsatzes aufweist. Im Jahre 1884 gab dann Reitter eine umfassende
Uebersicht und Beschreibung aller in Europa und den angrenzenden
Theilen Asiens vorkommenden Arten ^). Er unterschied hierbei im
Ganzen 15 Arten, denen er 1896 noch drei neue hinzufügte ''). Ausser
diesen sind noch von Fairmaire mehrere exotische Arten beschrieben

worden, die mir unbekannt sind'). Aus Nordamerika waren bis 1866

6 Arten beschrieben worden, die bei genauerer Untersuchung der

Geschlechtsunterschiede vielleicht auf 5 reducirt werden müssen. Sie

lassen sich nach Leconte's Beschreibungen^) wie folgt eintheilen.

Uebersicht der nordamerikanischen Älycetochara-Arten
nach Leconte 1866.

1, Vorderhüften durch den Fortsatz des Prosternums getrennt.

(Stigmcdoma Lee. 1862) subg. Ernocharis Thoms.
2, Halsschild quer, fast so breit wie die Flügeldecken, Oberseite

sparsam anliegend behaart, schwarz mit einem gelben Schulter-

1) Käf. Eur. XXI.
2) Col. d. Fr. Pectinipedes 1856.

3) Skand. Col. I 1859 p. 118.

*) Class. Col. N. Am. 1862 p. 244.

5) Deutsche ent. Zeitschr. 1884 p. 242.

•5) Wien. ent. Zeitschr. 1896 p. 75.

7) Ann. Soc. ent. Belg. 1892 p. 150.

^) N. Spec. Col. 1866 pag. 140. (Smithson. Miscellan. Coli. 1G7.)
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fleck auf jeder Flügeldecke, Flügeldecken nur mit 2 schwachen

Streifen neben der Naht.

3, Halsschild flacher, jederseits an der Basis eingedrückt, die

Behaarung massig lang, deutlich, Beine rothgelb. L. 5 mm.
fraterna Say

3' Halsschild gewölbter, vor der Basis quer eingedrückt, die

Behaarung äusserst kurz, kaum wahrnehmbar, Beine roth-

braun. L. 3,6 mm. llaläemanii Lee.

2 ' Halsschild schmäler als die Flügeldecken, Oberseite aufstehend

behaart.

3, Oberseite schwarz mit einem gelben Schulterfleck auf jeder

Flügeldecke, Halsschild sparsam stark punktirt, an der Basis

jederseits tief eingedrückt.

4 , Halsschild etwas breiter als lang, Flügeldecken mit grösserem

Schulterfleck. L. 4—5 mm. foveata Lee.

4' Halsschild kaum breiter als lang und kaum breiter als der

Kopf, Flügeldecken mit kleinem Schulterfleck. L. 4,4 mm.
teniiis Lee.*)

3' Flügeldecken einfarbig. L. 6 mm. Ucolor Couper

1' Vorderhüften an einander stossend, ihre Gelenkhöhlen zu-

sammenfliessend. subg. Mycetochara i. sp.

Jede Flügeldecke mit einem Schulterfleck. Unotata Say

Zu diesen 5 (oder 6?) sicher vorhandenen Arten fügte Leconte

1878 noch weitere 8 Arten hinzu 2), die schon viel unsicherer sind;

denn 5 derselben wurden nur nach einzelnen Exemplaren beschrieben

ohne Rücksichtnahme auf die Geschlechtsunterschiede, so dass manche

derselben niu- das Männchen oder das Weibchen einer anderen Art

sein mögen. M. laticollis Lee. z. B. ist nach Casey ein $ von fraterna

Say, von M. gracilis Lee. und longula Lee. scheinen nur Männchen,

von rufipes Lee, marginta Lee. und pubipennis Lee. dagegen nur

Weibchen bekannt zu sein. M. anaUs Lee. und lugubris Lee, nach

mehr als einzelnen Exemplaren, aber ohne Angabe der Geschlechts-

unterschiede beschrieben, unterscheiden sich von einander gerade

durch Merkmale, die gewöhnlich Geschlechtsmerkmale sind, so dass

lugubris leicht das Männchen von analis sein kann, so wie M. longula

vielleicht als S zu binotata Say gehört.

1891 gab dann Casey eine umfassende Uebersicht und genauere

Beschreibung der nordamerikanischen Arten von Mycetochara'^). Zu

^) Da Leconte keine Geschlechtsunterschiede angiebt, ist die Möglichkeit

nicht ausgeschlossen, dass diese Art das ^ der vorhergehenden ist.

2) Proc. Am. Phil. See. XVII 1878 pag. 615. — Bost. Jouni. I pag. 170.

3) Annais New York Academy of Sciences VI 1891 p. 124—143.

9*
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den von Leconte beschriebenen (nur 21. laücollis Lee. zog er ein)

fügte er weitere 8 neue Arten hinzu, 5 wieder nur nach einzelnen

Exemplaren beschrieben und nur bei 2 Arten (megalops S, crassu-

Upes ?) ist das Geschlecht angegeben. Näheres über die 22 Arten
soll noch am Schluss der Familie mitgetheilt werden.

Wir können die Arten des weiteren em-opäischen Faunen-
gebietes in drei Untergattungen zerlegen, die zusammen 16 Arten
enthalten.

Uebersicht der Mycetochara- Arten des weiteren
europäischen Faunengebietes.

1, Vorderhüften ganz an einander stossend, Seitenrand der Flügel-

decken hinten etwas herabgebogen. 1. subg. Mycetochara i. sp.

1' Vorderhüften mehr oder weniger deutlich durch den Fortsatz

des Prosternums von einander getrennt.

2, Seitenrand der Flügeldecken von der Seite gesehen hinter

den Hinterhüften etwas herabgebogen.

2. subg. Ernocharis Thoms.
2' Seitenrand der Flügeldecken von der Seite gesehen fast

gerade verlaufend, nur an der Spitze deutlich hinaufgebogen.

3. subg. Pterna

1. subg. Mycetochara i. sp.

1, Halsschild beim ^ und $ deutlich schmäler als die Schultern

der Flügeldecken, fein und sparsam punktirt, Oberseite schwarz,

nur eine grosse, scharf begrenzte Schultermakel auf den Flügel-

decken gelb, Unterseite, Fühler und Beine gelb, nur die

2 letzten Abdominalsegmente schwarz. L. 4—6 mm. In Europa.

flavi'pes Fbr.
1' Halsschild beim ^ wenig, beim $ kaum schmäler als die

Schultern der Flügeldecken, Oberseite schwarz, höchstens eine

kleine, verwaschen begrenzte rothgelbe Makel auf der

Schulterbeule der Flügeldecken rothgelb, Unterseite schwarz,

nur die Beine, Fühler und bisweilen das Abdomen in grösserer

oder geringerer Ausdehnung rothgelb.

2, Halsschild und Zwischenräume der Flügeldecken massig dicht

und nicht sehr grob punktirt, die Punkte etwa halb so gross

als ihre Zwischenräume, die Flügeldecken massig grob punktirt-

gestreift, ihre Zwischräume massig gewölbt, eine kleine

Schultermakel gelb, diese bisweilen ganz schwindend und
dann auch die Fühler und das Abdomen dunkler (var. morio
Redtb.). L. 6 9 mm. In ganz Europa. axillaris Payk.
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r Halsscliild und Zwischenräume der Flügeldecken sehr dicht

und grob punktirt, die Punkte etwa so gross als ihre Zwischen-

räume, die Flügeldecken sehr grob punktirt-gestreift, stell-

weis gekerbt-gestreift, die Zwischenräume stark gewölbt, Ober-

seite ganz schwarz (ob immer?). L. 7 mm. Im nördlichen

Ungarn, Marmaros (Mus. Keitter 1(^). sulcipennis Reitt.

2. subg. Ernocharis Thoms.

1 Kopf des ^ ganz ohne Schläfen, Augen sehr gross, die Stirn

'

zwischen ihnen nur V3 »o breit als der Vorderrand des Kopf-

schildes.
1- <>ruppe.

V Kopf mit deutlichen (oft sehr kleinen) Schläfen hmter den

Augen, diese massig gross, die Stirn zwischen ihnen höchstens

etwas schmäler als der Vorderrand des Kopfschildes.

2 Auf jeder Flügeldecke eine grosse Schultermakel und eine

'an der Naht unterbrochene Querbinde gelb, Fortsatz des

Prosternums zwischen den Vorderhüften bisweilen deutlich

niedriger als diese, lamellenförmig. 2. Gruppe.

2' Flügeldecken einfarbig oder mir mit einer gelben Schulter-

makel, Forsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften

nicht niedriger als die Vorderhüften, diese deutlich von ein-

ander getrennt.

3 Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhutten messer-

'

scharf comprimirt, so dass die Vorderhüften einander sehr

nahe kommen, Flügeldecken fast niederliegend behaart.

3. Gruppe.

3' Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften weniger

stark comprimirt und nicht messerscharf, sondern zwischen

den Vorderhüften eine kleine Fläche zeigend, Flügeldecken

dicht, deutlich aufstehend behaart.

4, Hintertarsen beim S tind $ drehrund, Fühler beim ^
'

mit fast cylindrischen, beim ? mit dreieckigen Gliedern,

Flügeldecken schwarz, höchstens mit einem gelben Schulter-

fleck, Halsschild nicht doppelt so breit als lang.

5, Halsschild schwarz.

6, Flügeldecken mit einem gelben Schulterfleck, Fühler des

'

^ so lang als der halbe Körper. 4. Gruppe.

6' Flügeldecken ganz schwarz. 5. Gruppe.

5' Halsschild roth. 6. Gruppe.

4' Hintertarsen beim ? stark comprimirt, doppelt so hoch als

breit, Fühler mit keulenförmigen Gliedern, Oberseite ganz

rothbraun, Halsschild fast doppelt so breit als lang.

7. Gruppe.
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1. Gruppe.

Färbung wie bei M. gracüis. L. 7 mm. Caucasus (Mus. Reitter
1 S)- ocularis Eeitt.

2. Gruppe.

1, Der Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderbüften

messerscharf und oft niedriger als diese, die Vorderbüften nur
unvollständig trennend, indem ibre Spitzen fast aneinander

stossen, Fühler dick, die Glieder vom 4. an schwarz, beim ^
11/2 mal, beim $ kaum I74 mal so lang als breit, Halsschild fein,

ziemlich sparsam punktirt, die Behaarung der ganzen Ober-
seite (auch auf den gelben Stellen der Flügeldecken) schwarz,

dicht, besonders auf dem Haischilde grob und fast aufstehend,

Kopf bei S nnd $ mit sehr kleinen, aber deutlichen Schläfen,

auch sonst die Gestalt von ^ und $ wenig verschieden. L. 4

bis 5 mm. In Franki-eich, Itahen und Tji-ol.

quadrimacälata Latr.
1

' Lamelle des Prosternums nicht sehr scharf, die Hüften deutlich

trennend, Fühler schlanker, die Glieder beim S fast alle

doppelt, beim $ V-j^ mal so lang als breit, Halsschild gross,

zerstreut punktirt, die Behaarung der ganzen Oberseite grau,

mit gelbem Schimmer, besonders auf dem Halsschilde fein und
fast niederliegend, Kopf beim ^ fast ganz ohne Schläfen, beim

$ mit grösseren als bei quadrimaailata, beim ^ der Körper
und besonders das Halsschild viel schmäler als beim §, bis-

weilen ist das Halsschild mehr oder weniger rothbraun und die

Fühler fast ganz gelb. L. 5,5—6,5 mm. In den See-Alpen,
in Italien und in Tyrol (fasäata Muls.). thoracica Gredl.

3. Gruppe.

Oberseite einförmig schwarz.

1, Die Haare auf den Flügeldecken sind fast ganz niederliegend,
beim S die Stirn etwas schmäler als beim $, das Halsschild
nur wenig schmäler als beim ^, mit einer flachen Mittelrinne.
L. 6—6,5 mm. In Schweden, Finnland, Curland, Ostpreussen.

ohscura Zett.
1' Die Haare auf den Flügeldecken etwas weniger niederliegend.

L. 6 mm. In Ost-Sibirien (Mus. Reitter 1 $). EolUei Reitt.

4. Gruppe.

1, Fühler fast ganz schwarz, nur die Basalglieder heller, Beine
gelbbräunlich, die Schenkel oft dunkler, Flügeldecken punktirt-
gestreift. L. 4—5 mm. In Europa (bipustulata Illg., scapti-

laris Gjll.). humeraUs Fbr.
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1' Fübler gelb, nur in der Mitte dunkler, Beine ganz gelb, Flügel-

decken fast immer gereilit-punktn-t.

2 Fühler des ^ knapp so lang als der balbe Körper das

'
3 Glied etwas länger als das 4., die folgenden doppeU so

lang als breit, FUhler des Weibchens wenig langer als Kopt

und Halsschild zusammen, Flügeldecken betm S etwas grober

beim 2 feiner gereiht - punktirt , Oberseite schwarz mit

s^fer an der Naht schmal unterbrochener, gelber Quer-

We ar der Basis der Flügeldecken. L. 5-6.5 mm. m

Cauca^us (Mus, Eeitter) (crocäpes We.se). ffrachs Fald

r Fühler des 3 etwas länger als der halbe Körper das 3. Gl.ed

rieh ISnger als das 4.. die folgenden 2V. ma so lang als

b ei. Fühler des Weibchens deutlich länger als Kopf und

ialLhild zusammen, Flügeldecken, besonders benn ? grober

getit-punktirt, Kopf und Halsschild schwarz, W-ken
braun mit grossem, verwaschenem, hellbraunem Schulteifleck

L. 5-6,5 mm. Im Caucasus (Mus. Reitter). excelsa Re.tt.

5. Gruppe.

1 Oberseite schwarz behaart,

i Halsschild beim $ stark herzförmig und stark gewölbt, viel

'

fxirerals beim S, Körper des ^ viel schlanker als beim ?

(ob tich bei St^ssü und ruäisT), Schläfen des ? grosser.

3 Fühler höchstens an der Basis und an der Spitze gelb

; HalBSchild sparsam punktirt, Flügeldecken schwach pv^n^r^

gestreift, die äusseren Streifen undeutlich, Schlafen beim
^

S rn aber deutlich, beim ? nicht sehr gross, Fühler an d

BasTs und an der Spitze gelb, beim $ sehr dick, de

^en Glieder kaum länger als ^-^t, Be.ne gelb ^
weilen die Schenkel braun (var.W^na^aRedtb.). ^'^J^
In Europa, ibrevis Panz., barbata Latr.) Imemtsm.

4' Halsschild dichter punktirt, Fühler des $ wemger dick,

alle Glieder länger als breit.

5, Flügeldecken kürzer, schwächer gestreift Rlhte ganz

schwarz, nur das Basalglied etwas braun. L. 5 r^^^
den Koralp. ^. .

5. Flügeldecken gestreckter, alle Streifen deutlich, die mneren

furchenartig vertieft, stärker gestreift, Wühler an de, Bas^

und an der Spitze gelb, Schläfen fes <J
nnde»thd

•

des ¥

sehr gross. L. 6-8 mm. Griechenland, m Moiea
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Brenske gesammelt (Mus. Reitter). (rudis Reitt. nee

3' Fülller ganz gelb, Halsschild des $ wie bei M. Brenshei
punktirt, Flügeldecken wie bei M. linearis gestreift, Schläfen
des $ etwas grösser als bei 31. linearis $. L. 7 mm. Türkei
(Mus.Heyden 1 $ von Küster stammend), Griechenland
(Mus Vienn. 1 $), Cypern (Mus. Baudi 1 $2). ^udis Küst.

2 Halsschild beim $ schwach herzförmig, wahrscheinlich nicht
viel breiter und ähnlich geformt wie beim S, dicht und grob
punktirt, Schläfen beim $ klein, Fühler des $ wie bei
linearis ?, an der Basis und Spitze gelb, Flügeldecken fein
punktirt, kaum gestreift, nur die beiden ersten Streifen etwas
vertieft. L. 4,5 mm. Libanon (Mus. Vienn. 1 $3)

^ .
laticornis Reitt.

1 Oberseite mit gelb schimmernden Haaren besetzt, Halsschild
fein und sparsam punktirt.

0, Halsschild wenig breiter als lang, herzförmig, mit rechtwinkligen
Hinterwinkeln, Schläfen nur wenig kleiner als bei M. linearis
$, Flügeldecken sehr sparsam punktirt, mit wenigen schwachen
Streifen. L. 4—5 mm. Klein-Asien (Mus. Reitter 5 $).

^, TT 1 1-1. Zolotareffii Reitt.
Halsschild quer, vorn breit, nach hinten geradlinig verengt
Hierher würden 31. RetowsMi und anricoma gehören, wenn
sie nicht eine besondere Untergattung bildeten.

6. Gruppe.
Halsschild ziemlich dicht und grob punktirt, beim $ herzförmig

wie bei 31. linearis $ geformt, beim S schmäler, Flügeldecken ziem-
lich grob punktirt, deutlich gestreift, Flügeldecken schwarz, Hals-
schild roth. L. 5-6 mm. Syrien (Mus. Baudi 1 c?, Mus. Reitter

^'
ruficollis Baudi

1) Reitter beschreibt (Deutsche entom. Zeitschr. 1884 pag. 248) diese
Art mit Unrecht als M. rudis Küst.; denn Küster giebt bei seiner Art aus-
drücklich ganz „einfarbig gelbröthliche" Fühler und hinten in der allgemeinen
Punktirung verschwindende Streifen der Flügeldecken an.

') Das ? der von Baudi (Eteromeri 1877 pag. 22) beschriebenen M. rudis
scheint mir (es ist sehr schlecht erhalten) in der That zu der Küster'schen Art
zu gehören, das ^ aber ist ein Ht/menorus. Vergl. p. 52.

') Reitter hielt in seiner Beschreibung dieses einzige bisher bekannte
Exemplar für em ^, wofür allerdings die Form der Schläfen und des Hals-
schüdes sprechen würde, allein die Form der Fühler scheint es als 9 auszu-
weisen. Für ein ^ wären die Fühler so auffallend, dass die Art dann eine
besondere Gruppe bilden würde; denn in die 6. passte sie dann nicht
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7. Gruppe.

Halsschild beim (^ fast, beim $ reichlich doppelt so breit als

lang, beim ^ sehr fein, beim $ gröber sparsam punktirt, Flügel-

decken fast nur gereiht (beim $ gröber) punktirt, nur die 2 ersten

Sti-eifen etwas vertieft, Fühler ganz gelb, beim (^ und $ fast so lang

als der halbe Körper, die Glieder zur Spitze, besonders beim $,

etwas knotig verdickt, Oberseite schwarz, Beine gelb, L. 6—8 mm.
In Griechenland auf dem Parnassos von Bittner und von Oertzen
gesammelt, unter Ameisen lebend, und zwar bei Aphaenogaster stru-

ctor und (nach einem Exemplar im Mus. Hey den) auch bei Campo-

notus aethiops. flavicornis Mill.

subg. Pterna.

{Pterna Morawitz i. lit.)

Behaarung etwas gelb schimmernd, Halsschild viel breiter als

lang, nach hinten gradlinig verengt, mit stumpfwinkligen Hinter-

winkeln.

1, Augen klein, kaum gewölbt, die Schläfen hinter ihnen ziem-

lich gewölbt (ob auch beim (^?), Halsschild sehr bi-eit, vorn

nicht schmäler als die Flügeldecken, mit etwas gerundeten

Hinterwinkeln. L. 4,3 mm. In der Krim (Mus. Reitter 1 $).

RetotvsTcii Reitt.

1' Augen gross, besonders beim J", die Schläfen fast ganz ge-

schwunden, besonders beim ^, Halsschild weniger breit, deut-

lich schmäler als die Flügeldecken, mit etAvas schärferen Hinter-

winkeln. L. 3—4,5 mm. Sarepta (gracilis Baudi nee Fald.).

auricoma Reitt.

Von den drei Untergattungen sind nur die beiden ersten in

unserer Fauna vertreten.

subg. Mycetochara i. sp.

Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 367. — ed. II 1891 p. 525. —
Fauna trauss. 1891 p. 565.

Mycetophüa Eeitter Deutsch, ent. Zeit. 1884 p. 242.

Mycetochares Redtenbacher Gatt. d. Deutsch. Käf. Fauna 1845 p. 130.

— ThoDison Sk. Col. VI 1864 p. 277.

Mycetocharis Thomson Skand. Col. I 1859 p. 118.

Coxae anticae contiguae.

Elytra margine laterali apice curvato.

Die vorliegende Untergattung umfasst diejenigen Arten, bei denen

der Fortsatz des Prosternams zwischen den Vorderhüften so stark

geschwunden ist, dass die Hüften vollständig an einander stehen.
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Bei keiner der drei übrigen Untergattungen kommt das in diesem

Maasse vor, obgleich in der Untergattung Ernocharis eine Art {guadri-

maculata) den betreffenden Fortsatz sclion sehr ähnlich gebildet zeigt,

so dass Mulsant sie als hierher gehörend betrachtete. Mulsant

gründete aber nur Gruppen, keine Untergattungen auf dieses Merk-

mal. Drei Jahre später gründete Thomson auf das zuerst von

Eedtenbacher 1849 und dann von Mulsant angegebene Gruppen-

merkmal zwei gesonderte Gattungen, wobei er die erwähnte Ueber-

gangsart (quadritnaculata), als nicht zur schwedischen Fauna gehörend,

unberücksichtigt Hess.

Bis auf das genannte Merkmal stimmt die Untergattung Myceto-

chara i. sp. ganz mit der Untergattung Ernocharis überein, nament-

lich in Bezug auf die Biegung der Seiten der Flügeldecken, wodurch

sie von Pterna abweicht.

Da wir die M. quadrimaculata aus Gründen, die bei ihr erörtert

werden >), besser zur Untergattung Ernocharis bringen, bleiben für

die vorliegende Untergattung nur drei europäische Arten übrig, zu

denen von den nordamerikanischen Arten nur die M. hinotata Say,

longula Lee, analis Lee. und lugubris Lee. als sicher zur vorliegenden

Untergattung gehörig hinzukommen^). In unserem Faunengebiete

sind nur zwei Arten vertreten, doch dürfte die dritte euroj^äische Art

vielleicht noch in Mähren oder Schlesien aufgefunden werden.

1. JfW, flavipes : nigra, macula humerali discreta flava, prothorace elytris

distincte angustiore, parce subtüiter punctata, subtus flava, abdominis

apice nigra, pedibus antennisque flavis. L. 4— 6 mm.

(^ prathorace elytrisqiie angustioribus.

Castelnau Eist. nat. II 1840 p. 24. — Seidlitz Fauna baltica

ed. II 1891 p. 526. — Fauna trans. 1891 p. 565.

Cistela flavipes Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 45. — Syst. El. II

1801 p. 19. — PaykuU Fauna suec. II 1799 p. 125.

Mycetophila flavipes Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 546.

Mycetachares flavipes Küster Käf. Eur. XXI 1850 no. 93. — Bach

Käferf. III 1856 p. 226. — Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 29.

— Redteubacher Fauna austr. ed. II 1858 p. 621. — ed. III 1874

p. 132. — Thomson Skand. Col. VI 1854 p. 279. — Seidlitz

Fauna halt. 1875 p. 367. — Baudi Col. Eteromeri 1877 pag. 20.

Mycetocharis flavipes Sabiberg Ins. fenn. I 1834 pag. 458. — Zetter-

stedt Ins. läpp. 1840 p. 162. — Redtenbacher Fauna austr. 1849

p. 605.

1) Vergl. pag. 151.

-) Dagegen gehört M.bicolor Coup., die Casey auch hierher stellt, wohl

nicht hierher imd von M. marginata ist es ungewiss.
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Mycetochares (Mycetophüa) flavipes Reitter Deutsch, ent. Zeit. 1884

p. 242 u. 244."

Cistela Iiumeralis lUiger Schneid. N. Mag. V 1794 p. 607. — Panzer

Fauna germ. XXV 1796 no. 14 (?).

?astela scapularis Illiger Panzer Krit. Rev. I 1805 pag. 90 Nota.

?Leptura bipustulata Thunherg Nov. act. Ups. IV 1784 p. 17. —
Gmelin Linn. Syst. nat. I 1788 p. 1874.

Der Kopf ist deutlich breiter als lang, beim Männchen etwas

kleiner als beim Weibchen, indem die Schläfen bei ihm gar nicht

vorspringen, sondern gleich hinter den Augen in einer Bogenlinie

mit diesen abgerundet sind, während sie beim Weibchen hinter den

Augen als schwache, für sich gerundete Beulen bemerkbar werden.

Zwischen Stirn und Kopfschild ist eine deutliche, ganz gerade Quer-

furche sichtbar. Die Punktirung ist ziemlich fein, aber ziemlich

sparsam, besonders in der Mitte der Stirn, wo oft ein ganz glatter

Fleck vorhanden ist. Die Augen sind beim Männchen deutlich

grösser als beim Weibchen, doch ist ihre Vergrösserung durch grössere

Ausdehnung nach hinten (auf Kosten der Schläfen) und nicht nach

innen (auf Kosten der Stirn) bewirkt; denn die Stirn zwischen ihnen

ist kaum schmäler als beim Weibchen. Die Fühler sind beim

Männchen etwas, beim Weibchen bedeutend kürzer als der halbe

Körper, das dritte Glied ist unbedeutend länger als das vierte, die

folgenden beim Männchen fiist doppelt, beim Weibchen nur IV2 ^^^

so lang als breit. Das Hals Schild ist kaum I72 ™al so breit als

lang, beim Weibchen an der Basis etwas (aber immerhin deutlich)

schmäler als die Schultern der Flügeldecken, nach vorn bis über die

Mitte hinaus geradlinig schwach verbreitert, dann bis zum Vorder-

rande stark gerundet verengt, so dass die Vorderwinkel ganz ver-

rundet sind. Beim Männchen ist es an der Basis bedeutend

schmäler als die Schultern der Flügeldecken und von der Basis an

nach vorn bis über die Mitte schwach verschmälert, dann gerundet

verengt. Auf der Scheibe hat es an der Basis nahe dem Hinter-

winkel jederseits einen ziemlich tiefen Schrägeindruck, zu dem bei

dem Weibchen bisweilen ein vertiefter Punkt jederseits etwa in der

Mitte der Scheibe, bei dem Männchen aber stets eine flache breite

Längsfurche auf der ganzen Mittellinie hinzukommt. Die Seiten
sind hinten scharfkantig, vorn an der stärkeren Rundung so stumpf-
kantig, dass die Kante ganz verschwindet. Die Hinter-
winkel sind rechtwinklig, beim Männchen scharf, beim Weibchen
etwas stumpf. Die Punktirung des Halsschildes ist viel gröber

und sparsamer als die des Kopfes. Die Flügeldecken sind gestreckt

und ziemlich parallelseitig, hinten zugerundet, die Nahtwinkel einzeln

gerundet. Sie sind stark punktirt-gestreift, mit grossen Punkten in
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den Streifen, die Zwischenräume sind schwach gewölbt, sparsam
und etwas feiner als das Halsschild punktirt. Die Epi-

pleuren reichen ziemlich weit nach hinten.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

ziemlich lang und etwas abschüssig, der Fortsatz zwischen den

Vorderhüften ist vollständig geschwunden, so dass diese zapfenförmig

vorragen und an einander stossen. Der Fortsatz des Mesosternums

zwischen denMittelhüften, ist ziemlich schmal, aber nicht ganz zugespitzt,

etwas abgestutzt, der Fortsatz des ersten Abdominalsegmentes zwischen

den Hinterhüften ist zugespitzt. Die Tarsen sind beim Männchen

alle etwas länger als beim Weibchen. Die Vordertarsen sind

beim Weibchen etwas länger als die Hälfte der Vordertibien und die

Glieder nehmen vom ersten bis zum vierten gleichmässig an Länge

ab, so dass das erste nur wenig länger als das zweite und deutlich

kürzer als die beiden folgenden zusammen ist. Das Klauenglied ist

kürzer als die drei vorhergehenden zusammen. Beim Männchen er-

reichen die Vordertarsen 2/3 der Länge der Vordertibien und das

erste Glied ist deutlich länger als das zweite und kaiim kürzer als

die beiden folgenden zusammen. Die Mitteltarsen sind beim

Weibchen ^/^, beim Männchen fast so lang als die Tibien, das erste

Glied ist reichlich so lang als die zwei folgenden zusammen, das

Klauenglied so lang als die zwei vorhergehenden zusammen. Die

Hintertarsen sind beim Weibchen deutlich, beim Männchen kaum
kürzer als die Tibien, das erste Glied länger als die zwei und kürzer

als die drei folgenden zusammen. Das Klauenglied kürzer als die

zwei vorhergehenden zusammen. An allen Tarsen ist das vorletzte

Glied an der Spitze ziemlich schräg abgeschnitten, so dass es an der

Unterseite etwas unter das Klauenglied vorragt. Das Analsegment

ist ziemlich halbkreisförmig und hat beim Männchen einen flachen

Eindruck auf der Spitze.

Die Oberseite ist schwarz und ziemlich glänzend. Aus jedem

Punkte des Kopfes, des Halsschildes und der Zwischenräume der

Flügeldecken entspringt ein halbaufstehendes schAvarzes, km-zes, steifes

Haar, das auf dem Kopf nach vorn, auf Halsschild und Flügeldecken

nach hinten geneigt ist. Jede Flügeldecke hat aiif der Schulter eine

grosse längliche gelbe Makel, die mindestens vom dritten bis

zum siebenten Streif reicht, bisweilen aber weiter ausgedehnt, die

ganze Schulter einnimmt und dann auch bis auf die Epipleuren reicht.

Sie ist aber immer gut und scharf begrenzt. Auf der Unterseite

sind die zwei bis drei ersten Abdominalsegmente und das Metasternum

gelb, das Uebrige schwarz, doch dehnt sich die gelbe Farbe bisweilen

weiter auf der Brust aus. Die gelben Theile sind auch (sparsam,

anliegend) gelb behaart. Die Beine und Fühler sind gelb.
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Das Männchen der vorliegenden Art ist schon in der ganzen
Körperform vom Weibchen sehr verschieden. Der Körper ist schmäler,

das Halsschild im Verhältniss zu den Flügeldecken bedeutend

schmäler, nach vorn mehr verengt und mit einer Mittelfurche ver-

sehen. Die Fühler sind fast so lang als der halbe Körper und die

einzelnen Glieder vom fünften an viel schlanker als beim Weibchen.

Die Tarsen sind deutlich länger und endlich hat das Analsegment

einen flachen Eindruck auf der Spitze.

Die Larve der vorliegenden Art ist noch nicht bekannt.

Die Mycetochara flavijpes ist nur mit der M. axillaris näher ver-

wandt und von ihi- durch kleinere Schläfen, schmäleres Halsschild

mit Eindrücken und vorn ohne Seitenkante, sparsamere, feinere

Punktirung der ganzen Oberseite und schärfer begrenzten Fleck

auf den Schultern der Flügeldecken unterschieden. Ausserdem zeigt

sie viel grössere Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen.

Von M. sulcipennis unterscheidet sich unsere Art durch schmäleres

feiner punktirtes Halsschild, schwächer gestreifte Flügeldecken und
gelbe Sclmltermakel. Alle übrigen Arten unserer Fauna gehören

zur Untergattung Ernocharis und stehen unserer Art daher durch

die Bildung des Fortsatzes des Prosternums zwischen den Vorder-

hüften ferner.

Die Mycetochara flavipes wurde am Ende des vorigen Jalu--

himderts 1792 von Fabricius ohne Fundortsangabe und 1801 aus

Europa beschrieben. Paykull beschrieb sie 1799 ausführlicher aus

Schweden als Cistela flavipes^) und giebt an, sie einmal in Mehrzahl

unter Eichenrinde Ende Juni gefunden zu haben. Illiger's C /mme-

ralis ohne Fundortsangabe gehört sicher auch hierher, weil er die

Beine als ganz gelb und die Streifen der Flügeldecken tiefer (als bei

seiner C. bipuatnlata) nennt. Gyllenhal und Sahlberg (letzterer für

Finnland) geben Baumschwämme als Fundort an. Aus Deutschland ist

die Art nur von Küster, Eedtenbacher und Bach beschrieben

worden^), aber über das ganze Gebiet verbreitet, von Ostpreussen

(Lentz) bis Tyrol (Rosenhauer) und Nassau (Hey den), wo die

Art selten zu sein scheint, bis Schlesien (wo sie nach Letzner im

faulen Holz verschiedener Laubbäume häufig ist) und Mähren, wo
sie nach Reitter an Schwämmen verschiedener Laubbäume, be-

sonders der Linden, häufig ist. Ebenso ist sie im benachbarten

^) Er beging indess den Fehler, die Cistela humeralis Fbr. als Synonym

heranzuziehen, wobei er entwedernur II liger folgte oder auch durch Fabricius

verleitet wurde, der seine flavipes „vielleicht eine Varietät der humeralis" nennt.

^) Panzer's C. humeralis aus Braunschweig, die später von Illiger C.

scapularis genannt wurde, gehört nur fraglich hierher, vielleicht zu humeralis.

Vergl. pag. 160.
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Siebenbürgen häufig. Dagegen ist sie in Italien (Baudi) und Frank-

reich (nach Mulsant) selten. In den Ostseepi-ovinzen Russlands ist

sie nicht selten.

S, m. ajcillarist nigra, macula humerali parva indiscreta rufa, pro-

thorace elytris parum angustiore, densius punctata, elytris punctato-

striatis, interstitüs subconvexis, abdomine, jiedibus antennisque plus aut

minus flavis. L. 6—9 mm.

^ prothoraee elytrisque angustioribus.

Oastelnau Hist. nat. 11 1840 p. 24. — Seidlitz Fauna baltica

ed. IT 1891. p. 526, — Fauna trauss. 1891 p. 565.

Cistela axillaris PaykuU Fauna suec. II 1799 p. 123.

Mycetophila axillaris Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 542. — Zetter-

stedt Fauna läpp. 1828 p. 282.

Mycetocharis axillaris Sahlberg Ins. Fenn. I 1834 p. 456. — Z ett er-

st edt Ins. läpp. 1840 p. 162.

Mycetochares axillaris Küster Käf. Eur. XXI 1850 no. 99. — Bach
Käferf. IH 1856 p. 225. - Mulsant Ool. Fr. Pectin. 1856 p. 32. —
Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 278. — Seidlitz Fauna halt. 1875

p. 367.

Mycetochares (Mycetophila) axillaris Reitter Deutsch, ent. Zeit. 1884

p. 242 u. 244.

Var. morio: tota nigra, piedibus rufis.

Seidlitz Fauna balt. ed. II 1891 p. 526. — Fauna transs. 1891

p. 565.

^ MycetopJiHa linearis Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 541.

(^ Mycetocharis linearis Gyllenhal Ins. suec. IV 1827 p. 510. — Sahl-

berg Ins. fenn. I 1834 p. 456. — Eedtenbacher F. austr. 1849

p. 605.

$ Mycetocharis morio Eedtenbacher Fauna austr. 1849 p. 605.

$ Mycetachares morio Eedtenbacher Fauna austriaca ed. 11 1858

p. 621. - Bach Käferf. Deutschi. III 1856 p. 226.

(^ Mycetochares linearis Mulsant Col. d. Fr. Pect. 1856 pag. 32. —
Eedtenbacher Fauna austr. ed. II 1858 p. 621. — Bach Käf.

Deutschi. III 1856 p. 226.

$ Mycetochares maurina Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 33.

(^5 Mycetochares axillaris Eedtenbacher Fauna austr. ed. III 1874

p. 132.

^ Mycetochares fuscicornis Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 20.

Der Kopf ist deutlich breiter als lang, beim Männchen etwas

kleiner als beim Weibchen, indem die Schläfen bei ihm nur als

kleines Eckchen hinter den Augen vorspringen, während sie beim

Weibchen als deutliche, für sich gewölbte Beule (die grösser als bei

M. flavipes ^) sehr auffallend hervortreten. Zwischen Stirn imd Kopf-

schild ist ein(; deutliche Querfurche eingedrückt, die einen nach
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vorn offenen Bogen bildet. Die Punktirung ist fein und
dicht, viel dichter als bei M. flavipes. Die Augen sind beim

Männchen deutlich grösser als beim Weibchen und ihre Vergrösserung

ist nicht bloss durch grössere Ausdehnung nach hinten (auf Kosten

der Schläfen), sondern auch nach innen (auf Kosten der Stirn) be-

wirkt; denn die Stirn zwischen ihnen ist beim Weibchen breiter,

beim Männchen etwas schmäler als der Vorderrand des Kopfschildes.

Die Fühler sind beim Männchen etwas, beim Weibeben bedeutend

kürzer als der halbe Körper, das dritte Glied ist nicht länger als

das vierte, die folgenden beim Weibchen nur wenig plumper als

beim Männchen. Das Halsschild ist reichlich IV2 mal so breit als

lang, beim Weibchen gar nicht, beim Männchen sehr wenig (weniger

als bei 31. flavipes $) schmäler als die Schultern der Flügeldecken. Es
ist beim Männchen von der Basis bis zur Mitte parallelseitig und
dann nach vorn gerundet verengt, beim Weibchen von der Basis bis

zur Mitte schwach gerundet erweitert und dann ebenso nach vorn

verengt, die Vorderwinkel sind ganz gerundet. Auf der Scheibe

hat es bei Männchen und Weibchen fast gar keine Eindrücke.

Die Seiten sind hinten scharfkantig, vorn stumpfkantiger, doch
ist die Kante immerhin deutlich erkennbar. Die Hinter-

winkel sind beim Männchen rechtwinklig, beim Weibchen etwas

stumpfwinklig. Die Punktirung des Halsschildes ist gröber als die

des Kopfes und ziemlich dicht, viel dichter als bei 31. flavipes.

Die Flügeldecken sind gestreckt und ziemlich parallelseitig, beim

Weibchen unbedeutend nach hinten verbreitert, hinten mehr gemein-

schaftlich zugerundet. Sie sind stark punktirt-gestreift, mit grossen

Punkten in den Streifen, die Zwischenräume sind schwach gewölbt,

gröber und fast so dicht als das Halsschild punkth^t. Die

Epipleuren reichen weniger weit nach hinten als bei 31. flavipes.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

etwas kürzer und abschüssiger als bei 31. flavipes, der Fortsatz

zwischen den Vorderhüften ist ganz geschwunden, so dass diese

zapfenförmig vorragen und an einander stossen. Der Fortsatz des

Mesosternums zwischen den Mittelhüften ist ziemlich schmal, aber

nicht ganz zugespitzt, sondern etwas abgestutzt, der Fortsatz des

ersten Abdominalsegmentes zwischen den Hinterhüften ist schmal

und zugespitzt. Die Tarsen sind beim Männchen und Weibchen
alle etwas kürzer als die Tibien und nicht erweitert, immerhin sind

sie aber beim Männchen etwas länger als beim Weibchen. Die

Länge der einzelnen Glieder ist dieselbe wie bei 31. flavipes. Das
Analsegment ist etwas mehr als doppelt so breit als lang, im Uebrigen

fast lialbkreisförmig, bei Männchen und Weibchen gleich.

Die Oberseite ist schwarz und durcli die diclitere Punktiruna"
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weniger glänzend. Die Beliaarnng sonst wie bei M. flavipes. Jede

Flügeldecke hat nur einen kleinen rotten Fleck auf der Schulter,

der wenig scharf begrenzt ist und selten eine grössere Ausdehnung

erreicht. Die Unterseite ist in der Regel schwarz und nur die ersten

Abdominalsegmente sind braungelb gefärbt, doch nimmt die helle

Färbung oft grössere Ausdehnung, besonders . in der Mitte der

Brust, und bisweilen die ganze Unterseite ein. Die Beine und Fühler

sind rothgelb.

Das Männchen der vorliegenden Art ist in der Gesammtform

dem Weibchen viel ähnlicher als bei M. flavipes. Das Halsschild

ist nur wenig schmäler und nicht so auffallend anders gebildet. Da-

gegen ist die Stirn des Männchens^ mehr verschmälert, was bei

M. flavipes nicht der Fall ist. Die Tarsen sind etwas länger als

beim Weibchen, erreichen jedoch an keinem Beinpaar die Länge der

Tibien. Das Analsegment ist wie beim "Weibchen gebildet.

Die Larve der vorliegenden Art wurde von Bouch^ meister-

haft beschrieben und in allen Details abgebildet^). Sie lebt nach

ihm „im Herbst und Winter in mürbem Apfelholz, worin sie Gänge

frisst. Zur Verwandlung macht sie sich eine längliche Höhle. '^ Die

Nymphe wurde ebenso von ihm beschrieben und abgebildet^). Sie

soll sehr beweglich sein, vier Wochen ruhen und den Käfer im Mai

ausschlüpfen lassen. Dann beschrieb Bouch^ noch die Larve der

var. morio, die er, wie damals allgemein Brauch war, linearis Gyll.

nennt, als „in allen Stücken der vorigen (ilf. axillaris) gleich, nur

kleiner, schlanker und blasser." Sie soll in mürbem Lindenholz

leben. Die von Heeger^) beschriebene Larve, angeblich von Myce-

tochara linearis (also unserer var. morio), gehört nicht hierher.

Var. morio Redt. Bisweilen fehlt die rothe Makel auf der

Schulter der Flügeldecken ganz und dann wird auch die Unterseite

dunkler, bisweilen ganz schwarz. Die Varietät ist stellweis sogar

häufiger als die Stammform.

Die Mycetochara axillaris ist nur mit M. sulcipennis und M.

ßavipes näher verwandt. Von letzterer ist sie durch grössere Schläfen,

breiteres Halsschild mit deutlicherer Seitenkante, aber ohne Eindrücke,

dichtere gröbere Punkti]-ung der ganzen Oberseite und kleineren

Fleck auf den Schultern der Flügeldecken unterschieden, von ersterer

durch fein punktirtes Halsschild und feiner gestreifte Flügeldecken.

Ausserdem zeigt sie viel geringere Unterschiede zwischen Männchen

und Weibchen. Alle übrigen Arten unserer Fauna gehören zur

') Naturg. d. Ins. 1834 p. 196 tab. X fig. 1-7 u. 9.

2) ibid. p. 197 fig. 8, 10 u. 11.

') Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien X 1853 p. 173 tab. 5. — Vcrgl. p. 127.
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Untergattung Ernocliaris und stehen unserer Art daher durch den

Fortsatz des Prosternums, der die Vorderhüften von einander trennt,

ferner.

Die Mycetochara axillaris wurde am Schhiss des vorigen Jahr-

hunderts 1799 von Paykull aus Finnland kennthch beschrieben*),

wo sie nach Gyllenhal und Sahlberg in faulem Holz lebt und

nach Zetterstedt bis Lappland verbreitet ist. In Schweden ist sie

erst später gefunden worden (nach Thomson selten) und kommt
auch in den Ostseeprovinzen vor. Aus dem „nördlichen Deutschland"

beschrieb Küster die Art 1850, während Redtenbacher die

Varietät aus Oesterreich schon 1849 beschrieb. Es scheint dort nur

die Varietät vorzukommen, ebenso in TyroP), wo sie einmal zahl-

reich in einer hohlen Linde in Unterfennberg und von Widemayr
in Luttach auf Asparagus officinaUs gefunden wurde. Dagegen

scheint in Nassau die Stammform häufiger, da C. von Hey den sie

einmal aus altem Buchenholz aus dem Frankfurter Walde in Anzahl

erzogt), während die Varietät dort nur einmal von Hey den ge-

funden wurde*). Später ist sie am Schiersteiner Hafen in einer

morschen Pappel in Anzahl vom Hauptmann Herber gefunden

worden^). Auch in Schlesien ist die Art nach Letzner^) „in der

Ebene und im niederen Gebirge, in dem fauligen Holze der

verschiedensten Laubbäume (Eichen, Weiden, Pappeln, Ulmen, Nuss-

bäume) ziemlich häufig." Wie hier das Verhältniss der Stammform

zur Varietät ist, wird nicht angegeben. Bei Berlin kommen beide

Formen zusammen vor. Ich besitze eine Anzahl dort von meinem

verstorbenen Freunde, Kupferstecher Tieffenbach gesammelte

Exemplare. In Ostpreiissen wurde die Art von Pfeil bei Moosbude

an Eichenschwämmen, von Lentz bei Liep und dann auch vom
Gerichtsrath Steiner gesammelt. Sie ist also über das ganze Gebiet

verbreitet. Aixsserhalb Deutschlands kommt sie, ausser in den bereits

angeführten nordeuropäischen Ländern, auch in Siebenbürgen vor,

fehlt dagegen nach Mulsant in Frankreich und nach Baudi in

1) Niu: sein Ausdruck „elytra . . . interstitiis oculo armato subtilisshne

rugosis^' ist unerklärlich, da er doch den thorax — ,.]iunctatus" nennt. Erst

Gyllenhal stellt das zurecht, indem er die Flügeldecken mit „interstitiis crdtre

punctulatis" ausrüstet.

-) Vergl. Gradier Käf. v. Tirol II 1866 pag. 275. — Sechste Nachlese 1882

pag. 27.

3) Vergl. Hey den Käf. Nassau 1877 p. 224.

•*) Vergl. ibid.

^) Vergl. Heyden ibid. V. Nachtrag 1889 pag. 171.

«) Letzner Verz. d. Käf. Schles. II. Aufl. p. 294.

V. 2. 10
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Italien. Reitter giebt dagegen diese beiden Länder als Fundort an,

ohne indess seine Quellen zu nennen.

Während die Stammform eine verhältnissmässig einfache Syno-

nyniie besitzt, ist letztere bei der Varietät eine ziemlich verwickelte.

Gyllenhal beschreibt sie zuerst 1810 und zwar nur das Männchen

als Mycetophila linearis. Seine Angaben „thorax .... supra . . .

creberrime rugoso punctatus''^ und „elytra .... interstitiis cebre punc-

tulatis" lassen keinen Zweifel, dass er, wie Redtenbacher und

Thomson annehmen, die Varietät unserer Art und nicht, wie Küster

und Mulsant angeben, unsere Mycetochara linearis 111. {barbata

Latr.) beschreibt. Gyllenhal' s Speciesname, bei dem er sich auf

Illiger's Beschreibung und Panzer' s Abbildung bezieht, ist daher

für unsere Varietät nicht zu gebrauchen, weil Illiger und Panzer,

wie Mulsant richtig annimmt'), eine andere Art gemeint hat, für

welche der Name {linearis) in Gebrauch kommen muss. Redten-

bacher beschrieb 1849 und 1858 ebenfalls das Männchen der schwarzen

Varietät unserer Art unverkennbar als M. linearis., wobei er zuerst

die zusammenstossenden Vorderhüften hervorhebt. Von seinen

Citaten gehört aber nur das aus Gyllenhal hierher; denn Illiger,

Panzer und Latreille (Helops barbatus) beziehen sich alle auf eine

andere Art 2). Gleichzeitig beschreibt nun Redtenbacher das

Weibchen unserer Varietät als M. morio und dieser Name ist für

dieselbe der allein berechtigte; denn Mulsant's Abänderung des-

selben in M. maurina, weil es schon eine (Allecula) morio Fbr. in

der Familie gäbe, ist ganz unzulässig^). Später vereinigte Redten-

^) Vergl. Mycetochara linearis pag. 165.

^) Vergl. Mycetochara linearis pag. 165.

^) Ein Schein von Berechtigung wäre noch vorhanden gewesen, wenn zur

Zeit, als Redtenbacher seine M. morio beschrieh, die Gattungen Mycetochara

und Allecula noch nicht getrennt, sondern beide unter dem Gattungsnamen Ci-

stela vereint gewesen wären. Dann hätte allerdings die Cistela morio Redtb. bei

ihrer Aufstellung mit der Cistela morio Fbr. collidirt und wäre eine Namens-

änderung, so lange beide Arten in einer Gattung vereinigt blieben

(aber auch nur so lange), nothwendig gewesen. Einige Autoren, z. B. Kiesen-

wctter, wollen in solch einem Falle die einmal nothwendig gewesene Namens-

änderung auch später, wenn die beiden Arten bereits in verschiedene Gattungen

gebracht sind, also nicht mehr collidiren, beibehalten wissen, was ich nicht für

nothwendig halte. Beim Namen M. morio liegt nun aber nicht einmal dieser

Fall vor; denn Allecula morio Fbr. hat schon seit 1801 nicht mehr Cistela morio

gehiessen und Mycetochares morio Rcdtb. ist niemals eine Cistela morio ge-

wesen. Mulsant's Aenderung ist daher in keiner Weise zu rechtfertigen. Die-

selbe Willkür, die nicht energisch genug zurückgewiesen werden kann, hat sich

in grossem Massstabe Marseul erlaubt, indem er jeden in derselben Familie

doppelt verwendeten Speciesnamen umänderte und auf diese Weise Hunderte von

unberechtigten Namen schuf.
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baclier seine JI. linearis als Männchen mit seiner M. morio als

Weibchen zu einer Art, die er M. axillaris nannte. Er beschrieb

dieselbe aber ohne Schulterfleck, also gehört sie nicht zur Stamm-

form, sondern zur Varietät unserer Art.

Jff. sulcipennts: nigra, prothorace elytris parum angustiore, dense rüde

punctato, ehjtris p-ofunde subcrenato-striatis, interstitiis fortiter convexis,

pedibus flaois. L. 7 mm.

MycetocJiara {Ernocharis) mlcipentiis Reitter Wien. ent. Zeit. 1876

pag. 76.

Die vorliegende Art könnte leicht auch im angrenzenden Mähren oder

Schlesien gefunden werden und mag daher hier kurz beschrieben werden.

Die Mycetochara sulcipennis gleicht in allen Punkten vollständig einer

M. axillaris var. morio und ist nur durch die Skulptur der Oberseite ab-

weichend, jedoch so stark, dass man sie wohl als Art ansprechen kann,

falls ihre Merkmale sich als constant erweisen, was nach dem einen bis jetzt

entdeckten männlichen Exemplar sich nicht beurtheilen lässt. Falls noch

Uebergaugsfonuen in der Skulptur am Leben sind, würden wir es mit einer

sehr ausgezeichneten Varietät von M. axillaris zu thun haben, die auf dem

besten Wege ist, zur Art zu werden.

Das H a 1 s s c h i 1 d und die Zwischenräume der Flügeldecken sind sehr

viel gröber und dichter punktirt als bei M. axillaris, so dass die Punkte

nur wenig kleiner sind als die Zwischenräume zwischen ihnen. Ausserdem

sind die Streifen der Flügeldecken deutlich tiefer, gröber punktirt, stellweis

(die inneren nach der Basis zu) sogar fast gekerbt und die Zwischenräume

sind stärker gewölbt. Die Oberseite ist ganz schwarz, doch mögen (wie

bei M. axillaris) auch noch Exemplare mit kleinem, noch nicht ganz ge-

schwundenem Schulterfleck vorkommen.

Die M. sulcipennis wurde im nördlichen Ungarn entdeckt und von

Reitter soeben beschrieben. Seine Beschreibung ist in sofern ganz un-

kenntlich, als er die Art zur Untergattung Ernocharis bringt, was wohl

auf einem Flüchtigkeitsfehler bei der Redaction beruht. Indessen kann ich

diesen Fehler nach dem mir durch die Freundlichkeit des Verfassers vor-

liegenden Originalexeniplar berichtigen, so dass der Name in Geltung

bleiben kann.

subg. Ernocharis.

Thomson Skand. Col. I 1859 p. 118. — Seidlitz Fauna baltica

1875 pag. 366. — ed. II 1891 pag. 525. — Fauna transsylv.

1891 p. 565.

Sligmatoma Leconte Classif Col. N. Amer. 1862 p. 244.

Coxae anticae processu p/rosternali sejunctae.

Elytra margine laterali apice curvato.

10*
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In dieser Untergattung vereinigen wir alle Arten, deren Vorder-

hüften niclit ganz an einander stossen und deren Flügeldecken hinten

etwas herabgezogen sind. Das erstgenannte Merkmal trennt die vor-

liegende Untergattung von Mycetochara i. sp. und verbindet sie mit

Pterna, das zweitgenannte Merkmal trennt sie von Pterna und ver-

bindet sie mit Mycetochara \. sp. Oder mit anderen Worten, Myceto-

chara i. sp. stimmt mit ihr durch Merkmal 2. überein und weicht in

Merkmal 1. ab, Pterna stimmt mit ihr dui'ch Merkmal 1. überein

und weicht in Merkmal 2. ab. Dieses ist ein ganz bemerkenswerthes

Verhältniss zu den beiden anderen Untergattungen, das bei keiner

von diesen wiederkehrt, denn jede von ihnen besitzt ein ihr eigen-

thümliches Merkmal, durch das sie sich von beiden übrigen unter-

scheidet, während Ernocharis kein solches Merkmal besitzt. Dieser

Umstand weist darauf hin, dass Ernocharis den ältesten Stamm der

Gattung repräsentiren dürfte').

Das wichtigste Merkmal, die Bildung des Prosternalfortsatzes

zwischen den Vorderhüften zeigt vier verschiedene Grade der Aus-

bildung. Bei einer Art (quadrimaculata) ist dieser Fortsatz (meist

deutlich) niedriger als die Vorderhüften und dabei messerscharf zu-

geschärft, so dass die frei darüber hinausragenden Enden der Vorder-

hüften einander sehr nahe kommen und sich fast berühren. Bei einer

anderen, der erstgenannten nah verwandten Art (thoracica) ist dieser

Fortsatz etwas, aber sehr wenig niedriger als die Vorderhüften, nicht

aber so stark zugeschärft, und trennt daher die Vorderhüften immer-

hin sehr deutlich. Bei einer dritten Art (obscura) ist dieser Fort-

satz zwar so hoch als die Vorderhüften, dabei aber messerscharf zu-

geschärft, so dass die Vorderhüften sich zwar nicht berühren können,

an der Spitze einander aber näher stehen als bei M. thoracica. Bei

allen übrigen Arten endlich ist dieser Fortsatz so hoch als die Vorder-

liüften und zugleich garnicht zugeschärft, trennt die Hüften also

sehr deutlich von einander.

Die vorliegende Untergattung wurde 1859 von Thomson als

Gattung aufgestellt und durch die Bildung des Fortsatzes des Pro-

sternums zwischen den Vorderhüften begründet, nachdem Redten-
bacher 1849 und Mulsant 1856 dieses Merkmal nur als ersten

Gruppeneintheilungsgrund benutzt hatten. (Doch kann nur

Thomson' s erste Charakterisirung^) gelten und hier citirt werden;

denn die späteren sind ganz fehlerhaft. Bei der ausführlichen Be-

schreibung der Gattung^) z. B. werden in der lateinischen Diagnose

irrthümlich die Vorderhüften als an einander stossend, durch das

1) Vergl. Schlussbetrachtung pag. 167.

2) Skand. Col. I 1859 p. 118.

3) ibid. VI 1864 p. 279.
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Prostenium nicht getrennt bezeichnet. Später i)
ist dieser Irrthum

zwar verbessert, aber ein anderer hinzugefügt, indem das vorletzte

Tarsenglied „zweilappig" genannt ist. Dieses „zweilappige" vorletzte

Tarsenglied ist an dieser Stelle der einzige angeführte Untersclaied

von Cistela, und da derselbe als irrthümlich fortfallen mviss, bleibt

keiner nach.) Leconte hat 1862 auf dasselbe Merkmal hin die

Gattung Stigmatoma begründet, die er später wieder mit 3Iycetochares

vereinigte. Thomson hätte seine Gattung vielleicht auch zur

Untergattung degradirt, wenn er ausser den Arten der schwedischen

Fauna, die M. quadrimaculata und thoracica berücksichtigt hätte.

Die erstgenannte zeigt nämlich eine solche Bildung des Prosternal-

fortsatzes, dass man sie (wie Mulsant factisch gethan hat) ebenso

gut zu Mycetochara i. sp. bringen könnte, wenn nicht die Ueber-

gangsbildungen der M. thoracica und ohsciira sie in nähere Ver-

wandtschaft zur Untergattung Ernocharis brächten^).

Die vorliegende Untergattung umfasst den grössten Theil der euro-

päischen Arten und kann in 7 natürliche Gruppen getheilt werden 3).

Von den nordamerikanischen gehören 5 hierher, doch könnten leicht

einige die Männchen anderer Arten sein, so dass die Zahl dann herab-

sinken würde*).

In unserer Fauna sind sechs Arten vertreten, von denen drei

nur im äussersten Süden des Gebietes vorkommen. Sie gehören

der 2.—5. Gruppe an.

A. Jede Flügeldecke mit zwei gelben Flecken.

1. (2.) Gruppe.

S. tlfg. (Emocbarfs) qundrimaculatd : nigra, breviter nigro-hirta,

elytris macula humerali rotundata fasciaque transversa ahbreviata ante

apicem flavis, marginem lateralem haud attingentibiis, coxis anticis sub-

eontiguis, processu intercoxali coxis breviore acutissimo lamelliformi sepa-

ratis. L, 3— 5 mm.

(^ feminae subsimilis.

Helops quad/rimaculatus Latreille Hist. uat. X 1804 p. 349.

Mycetochares quadrimaculata Küster Käf. Eur. XXI 1850 no. 100. —
Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 27. — Baudi Col. Eterom. 1877

pag. 21. — Pic L'Echange Revue Linneenne 1891 pag. 73.

Mycetochares [Ernocharis) quadrimaculata Reitter Deutsch, ent. Zeit.

1884 p. 247.

1) ibid. X 1868 pag. 130.

-) Vergl. pag. 151.

3) Vergl pag. 133.

*) Vergl. pag. 131 und am Schluss der Famüie.
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Der Kopf ist deutlich breiter als lang, bei Männchen und

Weibchen fast gleich, mit sehr kleinen Schläfen, die aber beim

Männchen kaum merklich kleiner sind als beim Weibchen. Die

Augen sind massig gross, beim Männchen kaum merklich grösser

als beim "Weibchen, die Fühler sind kurz und dick, beim Männchen
etwas, beim Weibchen deutlich kürzer als der halbe Kör^jer, doch

ist der Längenunterschied bei Männchen und Weibchen so gering,

dass man ihn nur bei direktem Vergleich wahrnimmt. Das dritte

Glied ist dem vierten ziemlich gleich, die folgenden deutlich breiter

und zur Spitze wiederum etwas schmäler, alle nur V/2 i^ial so lang als

breit. Das Halsschild ist etwa lV2mal so bi-eit als lang, an der Basis

etwas schmäler als die Flügeldecken, vor der Mitte am breitesten,

die Seiten sind stark germidet, nach hinten etwas verschmälert, mit

scharfen, aber etwas stumpfwinkligen Hinterwinkeln, die Basis ist

etwas zweibuchtig und fein gerandet, die Oberseite ist gleichmässig

gewölbt, sparsam, beim Männchen etwas gröber punktirt, vor den

Hinterwinkeln mit einem schwachen Schrägeindruck. Die Flügel-

decken sind verhältnissmässig weniger gestreckt als bei den anderen

Arten, sehr schwach gestreift, nur die beiden ersten Streifen unter

der Naht als solche erkennbar und mit grösseren Punkten besetzt,

im Uebrigen nur gereiht-punktirt und die Punkte der Reihen kaum
grösser als die Punkte der Zwischenräume. Die Epipleuren reichen

nicht sehr weit nach hinten.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

ziemlich kurz und schräg abfallend, der Fortsatz zwischen den

Vorderhüften niedriger als die Hüften und messerscharf auslaufend,

so dass er die Hüften nur unvollständig von einander trennt, indem

ihre Spitzen sich einander so nähern, dass sie fast an einander

stossen. Doch kann man in der Tiefe zwischen ihnen bei genauer

Betrachtung und guter Beleuchtung immer noch die messerscharfe

Kante des Fortsatzes wahrnehmen. Der Fortsatz des ersten Ab-

dominalsegmentes zwischen den Hinterhüften ist zwar schmal, aber

nicht sehr scharf zugespitzt. Die Beine sind verhältnissmässig etwas

kürzer und plumper als bei den übrigen Arten, alle Tarsen kürzer

als die Tibien, beim Männchen etwas länger als beim Weibchen, das

zweite bis viei-te Glied der Vordertarsen beim Weibchen kaum, beim

Männchen etwas länger als breit.

Die Oberseite ist schwarz, mit verhältnissmässig langer, fast

aufstehender schwarzer Behaarung, die auf dem Kopf nach vorn, auf

Halsschild und Flügeldecken nach hinten geneigt ist. Auf jeder

Flügeldecke stehen zwei scharf begrenzte gelbe Flecken, der erste

auf der Schulter rundlich, etwas in die Länge gezogen, etwa vom
dritten Streif beginnend und weder den Aussenrand, noch die Basis
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en-ichead der zweite etwas quer viereckig, nicht sehr weit vor der

Spitee vom Schulterfleck doppelt so weit abstehend als von der

Spitze' weder die Naht noch den Seitenrand erreichend, aber der

Naht näher kommend als der Schulterfleck. Die Behaarung ist auch

auf den gelben Flecken schwarz. Die Unterseite ist schwarz, nur

der Hinterrand des Analsegmentes gelb gesäumt. Die Beine sind

gelbbraun, die Schenkel oft etwas dunkler. Die Fühler smd

schwarz, die drei ersten Glieder und die Endhälfte des letzten

Gliedes gelb. ttt -i i

Das Männchen weicht in sehr geringem Grade vom Weibchen

ab Dass es schmäler sei als das Weibchen, wie Mulsant angiebt,

kann ich nicht bestätigen. Die Fühler sind nur unbedeutend länger,

die Schläfen noch etwas kleiner, die Punkte auf dem Halsschüde

etwas gröber. Andere Unterschiede vom Weibchen kann ich nicht

finden. Auch Baudi hat keine gefunden.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die Mycetochara quadrimaculata ist sehr ausgezeichnet durch

die Bildung des Intercoxalfortsatzes des Prosternums. Dieser zeigt

eine Mittelform zwischen dem Intercoxalfortsatze der beiden Unter-

gattungen Ernocharis und Mycotochara i. sp. und in der That ist die

Art bald zur ersteren (von Reitter), bald zur anderen (von Mulsant

und Baudi) gebracht worden. Dass die Bildung besser mit der von

Ernocharis übereinstimmt, beweist die nahestehende M. thoracica,

deren Intercoxalfortsatz wiederum einen Uebergang von M. quadri-

maculata zu den normalen iJmoc/^ari^-Arten darstellt, und i/.otem,

deren Intercoxalfortsatz dieselbe Schärfe (nicht aber dieselbe Ver-

kürzung) zeigt. Ausserdem ist unsere Art sehr ausgezeichnet durch

den äusserst gering ausgebildeten Unterschied zwischen Männchen

und Weibchen, wie das bei keiner der anderen Arten, soweit sie mir

bekannt sind, vorkommt. Am nächsten ist sie der M. thoracica ver-

wandt, mit der allein sie in der Färbung ziemlich übereinstimmt,

doch ist sie von ihr hinreichend unterschieden durch die Bildung

des Intercoxalfortsatzes des Prosternums, die feinere Punktmmg des

Halsschildes, plumpere Fühler und den fast völligen Mangel der

Geschlechtsunterschiede beim Männchen. Von den übrigen Arten

der Untergattung ist sie noch weiter durch den Intercoxalfortsatz des

Prosternums und durch die Färbung der Oberseite entfernt \ on

den Arten der Untergattung Mycetochara i. sp., denen sie sich durch

den Intercoxalfortsatz dermassen nähert, dass Mulsant sie mit

ihnen zu einer Gruppe verband, weicht unsere Art, ausser durch die

immerhin andere Bildung dieses Fortsatzes, auch durch die Färbung

der Oberseite und durch den Mangel der Geschlechtsmerkmale beim

Männchen sehr erheblich ab.



152 Älleculidae.

TiiQ Mycetochara quadrimaculata wurde sclion 1804 von Latreille
aus dem südlichen Frankreich mit wenigen Worten, aber kenntlich
als Helops quadrimaculatus beschrieben, und zwar als unter der Rinde
von Nussbäumen lebend. Latreille erschwerte die Deutung seiner
Art durch Hinzufügung des falschen Citates Serropalpus quadrimacu-
latus Illiger. Dadurch wurde man auf Dircaea gewiesen. Küster
beschrieb dann 1850 unsere Art zufällig unter demselben Namen aus
Triest, wo sie von Rollett gesammelt worden war. Ferner führt
Grr edler unsere Art für Tyrol auf, wo sie von Äusserer in Kaltem
an Klafterholz gesammelt wurde. Auch Halbherr hat sie in Süd-
Tyrol gefunden. Nach Mulsant findet sie sich bei Lyon, bei Fon-
tainebleau und häufiger in den südlicheren Provinzen Frankreichs auf
Pappeln, Sycomoren etc. Baudi führt noch Ober- und Mittelitalien

und Dalmatien an, und Ganglbauer fand sie bei Herkulesbad im
Banat (Mus, Vienn.).

4. FI. (Ernocharis) tharavica: nigra, griseo-pubescens, prothorace
interdum brunnescente, elytris nigris, fasciis duabus abbreviatis transversis
testaceis flavo-pubescenbtibus, prosterno processu intercoxali coxis bre-
viore, subacuto. L. 5—6,5 mm.

($ prothorace angustiore, elytris antennisque longioribus.

Mycetochares thoracica Gradier Käfer v. Passeier 1854 p. 15. — (Zeitschr.
d. Ferdinandeums für Tirol und Vorarlberg III. Folge Heft 4.). —
Redtenb acher Faima anstr. ed. III 1874 p. 133.

Mycetochares {Ernocharis) thoracica Reitter Deutsch, ent Zeit 1884
p. 247.

Mycetochares fasciata Mulsant Opusc. ent. VI 1855 p. 155. — Ann. d.

1. Sog. Linu. d. Lyon 1858 p. 255. — Col. Fr. Pect. 1856 pag. 25. —
Baudi Eteromeri 1877 p. 21. — Pic L'Echange Revue Linneenne
1891 pag. 73.

Der Kopf ist beim Männchen dem des Männchens von M.
quadriguttata recht ähnlich, nur sind die Schläfen noch kleiner, so
dass sie kaum als ganz kleines mit Börstchen besetztes Zähnchen
hinter den Augen sichtbar werden. Beim Weibchen dagegen sind
die Schläfen viel grösser als beim Weibchen von M. quadrimaculata
und fast so gross wie bei M. linearis ¥. Die Fühler sind deutlich
schlanker, aber im Verhältniss zum grösseren Körper nicht länger
als bei M. quadrimaculata, die Glieder beim Männchen fast alle

doppelt, beim Weibchen l'/a mal so lang als breit. Das Hals-
schild zeigt bei den beiden Geschlechtern ebenso grosse Verschieden-
heit wie bei M. linearis. Beim Männchen ist es etwa IV2 mal so
breit als lang und deutlich schmäler als die Flügeldecken, "vor der
Mitte am breitesten, von hier nach vorn rasch und stark gerundet
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verengt, nach hinten aUmälig nnd schwach, fast geradlinig ver-

engt. Beim Weibchen ist es mehr als doppelt so breit als lang,

vor der Mitte so breit als die Flügeldecken, von hier nach hinten

mit deutlicher Ausbuchtung verengt, dadurch herzförmig, mit noch

schärfer rechtwinkligen Hinterwinkeln als beim Männchen. Die

Oberfläche ist grob und sparsam punktirt, beim Männchen schwächer,

beim Weibchen stärker gewölbt und jederseits an der Basis mit

einem, beim Weibchen grösseren Grübchen versehen, die Basis ist

schwach zweibuchtig, beim Weibchen etwas, beim Männchen nicht

gerandet. Die Flügeldecken sind ebenfalls bei den Geschlechtern

verschieden gestaltet, fast in dem Maasse wie bei M. linearis. Beim

Männchen sind sie mehr, beim Weibchen weniger als doppelt so

lang als breit, und haben beim Männchen mehr geradlinige, beim

Weibchen deutlich gerundete Seiten. Ihre Punktirung und Streifung

ist dieselbe wie bei M. qiiadrimaculata.

Auf der Unterseite ist der Fortsatz des Prosternums zwischen

den Vorderhüften weniger scharf und tx-ennt die Vorderhüften stets

deutlich von einander. Die Beine sind wie bei M. quadrimaculata,

nur die Vordertarsen beim Männchen schlanker, das zweite bis vierte

Glied sehr deutlich länger als breit.

Die Oberseite ist schwarz mit kurzer, fast niederliegender grau-

gelblicher Behaarung. Auf jeder Flügeldecke stehen zwei scharf be-

grenzte gelbe Flecken, der erste auf der Schulter etwas dreieckig

oder viereckig, nach innen wie bei M. quadrimaculata abgekürzt,

nach aussen aber den Seitenrand und fast die Basis erreichend,

der zweite etwas quer viereckig, weiter von der Spitze entfernt als

bei M. quadrimaculata, vom Schulterfleck weniger als doppelt so weit

abstehend als von der Spitze der Flügeldecken, weder die Naht noch

den Seitenrand erreichend, aber ihnen näher kommend als bei M.

quadrimaculata. Die Unterseite ist selten ganz schwarz, gewöhnlich

rothbraun oder gelb, oft ist auf dem Halsschilde die schwarze Farbe

nicht ganz entwickelt, sondern mehr oder weniger rothbraun und

dann auch die Epipleuren heller gefärbt. Die Beine sind braun bis

gelb, die Fühler schwarz mit gelber Basis und Spitze, bei hellen

Exemplaren bisweilen ganz gelb.

Das Männchen weicht sehr bedeutend vom Weibchen ab, so

dass .man es schon mit blossem Auge, wie bei M. linearis, am Habitus

erkennen kann. Halsschild und Flügeldecken sind viel schmäler,

parallelseitig, die Fühler und Vordertarsen schlanker und die Schläfen

viel kleiner als beim Weibchen.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die Mycetochara thoracica sieht der M. quadrimaculata nur ober-

flächlich durch die Färbung ähnlich, ist aber sonst von ihr sehr ver-
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schieden. Der Prosternalfortsatz zwischen den Vorderhüften ist nie-

mals so scharf wie bei M. quadrimaculata und trennt die Vorder-

hüften stets deutlich von einander. Mulsant und Baudi stellten

daraufhin die beiden Arten sogar in zwei ganz verschiedene Gruppen,

die unseren beiden Untergattungen entsprechen. Ein noch wichtigerer

Unterschied aber, den Mulsant noch nicht hervorhob, besteht in

der grossen Verschiedenheit zwischen Männchen und Weibchen, die

bei M. quadrimaculata kaum wahrnehmbar ist. Ausserdem ist das

Halsschild, besonders beim Weibchen, ganz anders geformt und gröber

punktirt. Die Behaarung ist eine andere (besonders auffallend auf dem
Halsschilde), die Grösse ist bedeutender und sogar die Färbung zeigt

eine Verschiedenheit, die auf den ersten Blick in die Augen fällt:

der hintere Fleck steht bei unserer Art von der Spitze

weit mehr ab. Von den übrigen Arten der Untergattung ist sie sehr

auffallend durch die Färbung der Flügeldecken untei'schieden, eine

ganz schwarze Varietät unserer Art würde aber, wenn sie vorkäme,

fast nur durch das grob und sparsam punktirte Halsschild von M.

linearis zu trennen sein.

Die Mycetocliara. thoracica wurde „von Meister unter einer

losen Fichtenrinde bei St. Leonhard" in Tyrol entdeckt, und 1854

durch Gr edler kenntlich beschrieben und von M. quadrimaculata

genügend unterschieden. Die nicht zutreffende Bezeichnung der

Flügeldecken als „kerbstreifig" (crenato-stiatd) lässt sich auf Küster 's

ebenso lautende Bezeichnung der Flügeldecken von M. quadrimaculata,

mit der Gredler seine Art vergleicht, zurückführen. Gre dl er hatte

ein hell gefärbtes Weibchen vor sich. Im Jahre darauf beschrieb

Mulsant dieselbe Art als Myc. fasciata nach (sowohl hellen als

dunklen) Männchen aus Faillefeu in den Basses-^^^es, machte 1856 auch

das Weibchen bekannt und stellte sie wie gesagt sogar in eine andere

Gruppe als M. quadrimaculata, ohne freilich alle Unterschiede von

letzterer Art hervorzuheben. Baudi und Sella haben darauf unsere

Art in den Seealpen, in den bologneser und den toskanischen

Apenninen gefunden und Baudi hat sie ebenfalls als M. fasciata

scharf von M. quadrimaculata unterschieden. Reitter hat die Art

nicht gekannt, sonst hätte er ihr nicht in der Uebersicht der Arten')

zwei „zackige" Quei'binden zusprechen können, und hat Mulsant's

Beschreibung nicht verglichen, sonst hätte er die M. fasciata Muls.

nicht als Synonym der M. quadrimaculata citiren können. Neuer-

dings hat auch Pic auf die Verschiedenheit beider Arten hingewiesen

und einige der unterscheidenden Merkmale hervorgehoben 2).

1) loc. cit. p. 243.

2) L'Echange Revue Linneenne 1891 pag. 73.
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B. Flügeldecken höchstens mit einem gelben Fleck auf der Schulter,

a. Fortsatz des Prosternums messerscharf, Behaarung der Flügel-

decken fast niederliegend.

2. (3.) Gruppe.

.5. iüT. fErnneliarisi oltscura: nigra, breviter pubescens, prothorace

'

lomjitudine sesqui latlore, densius subtiliter punctato, antennis pedibusqiie

obscuribus ,
prostenio p-ocessu intercoxali acuto lamelliformi, coxis haud

breviore. L. 6 mm.

^ prothorace elytris paullo angustiore.

Seidlitz Fauna balt. 1875 pag. 367. - ibid. ed. II 1891 p. 526. -
Fauna transsylv. 1891 p. 565.

Mycetocharis obscura Zetterstedt Ins. läpp. 1840 p. 162.

Ernocharis obscura Thomson Skand. Gel. VI 1864 p. 281.

Mycetochares (Ernocharis) obscura Reitter Deutsch, ent. Zeit. 1884

p. 248.

Der Kopf ist dem von M. linearis ähnlich, aber grösser und

hat beim Männchen deutlichere Schläfen, die Fühler sind dicker

und zeigen nur hin und wieder abstehende Härchen im Uebrigen

dichte, fast anliegende Behaarung. Das Halsschild gleicht dem

von M. axillaris, ist beim Männchen nur wenig schmäler und nicht

von anderer Form als beim Weibchen, es ist fein, aber nicht sparsam

punktirt. Die Flügeldecken gleichen denen von M. linearis. Auf

der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften ziemhch

kurz und abschüssig, der Fortsatz zwischen den Vorderhüften ebenso

hoch als die Hüften und messerscharf. Die Beine sind wie bei

M. linearis gebildet. Die b e r s e i t e ist schwarz, fein fast a n 1 i e g e n d

gelbbraun behaart. Beine und Fühler sind dunkel, braun.

Das Männchen weicht nicht mehr vom Weichen ab, als bei

M. axillaris.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die vorliegende Art weicht von allen anderen Arten sehr

wesentlich durch den messerscharfen, nicht niedrigeren Intercoxal-

fortsatz und durch die feine, fast niederliegende, nicht aufstehende

Behaarung der Oberseite ab, in letzterem Merkmal stimmt sie mit

M. Koltsei aus Sibirien (bei der die Haare nur etwas weniger nieder-

liegend sind) und nach Lecoute's Beschreibung mit zwei Arten in

Nordamerika, M. fraterna Say und Ilaldemanii Lee. überein 0- Sie

gleicht mehr der dunkelen Varietät von M. axillaris als der If. linearis.

1) Nach Casey's Beschreibung der nordamerikanischen Arten, über die

am Schluss der Familie berichtet werden soll, würde indess nur M. HaUemann

dieses Merkmal besitzen, M. fraterna dagegen nicht.
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Die M. obscura wurde 1840 von Zetterstedt aus La^ipland
sehr kurz, später von Thomson ausführlicher beschrieben. Sie ist

ausserdem von Boheman bei Stockholm, von J. Sahlberg in

Finnland, von Pastor Rosenbergerbei Eingen in Curland und vom
Forstrath Mühl in Ostpreussen gefunden worden. Die Exemplare
haben mir vorgelegen. Andere Fundorte sind bisher nicht bekannt
und die Art scheint sehr selten zu sein. Die Angabe für Südtyrol,
die sich bei Halb herr findet i), bezog sich, nach den mir freundlichst

zur Ansicht mitgetheilten Exemplaren, leider auf M. linearis ?.

b. Fortsatz des Prosternums nicht messerscharf, Fühler beim (^

mit fast cylindrischen, beim $ mit dreieckigen Gliedern, Hals-
schild schwarz.

1. Flügeldecken mit einem gelben Schulterfleck.

3. (4.) Gruppe.

©. Jn. (Ernocharis) humeralis: nüjra, brevüer nigro-hirta, elytris

macula humerali discreta pedibusque flavis, femoribus obscuris, protJiorace

longitudine sesqui latiore, parce fortius punctato, prosterno processu inter-

coxali haud acuto, coxis haud breviore. L. 4—5 mm.

(J protJiorace angustiore, elytris elongatis.

Cistela humeralis Fabricius Mant. Tns. I 1787 p. 85. — Ent. syst. I 2
1792 p. 45. - Syst. El. II 1801 p. 19. - Illiger Mag. III 1804
pag. 162. — Panzer Fauna germ. XXV 1796 no. 14 (?).

Mycetochara humeralis Castelnau Hist. nat. II 1840 pag. 244.

$ Cistela bipustulata Illiger Schneid. N. Mag. V 1794 p. 6O6. — Panzer
Ent. germ. 1795 p. 185. — Fauna germ. 25. 1796 no. 15. — Pay-
kull Fauna suec. II 1799 p. 124.

5 Mycetophila bipustulata Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 544.

$ Mycetocharis bipustulata Sahlberg Ins. fenn, I 1834 p. 457. —
Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 606.

Mycetochares bipustulata Küster Käf. Eur. XXI 1850 no. 94. — M Ul-
san t Col. Fr. Pectin. 1856 p. 22. — Bach Käferf. III 1856 p. 227.

— Redtenbacher Fauna austr. ed. II 1858 p. 621. — ed III 1874
II p. 132.

Ernocharis bipxistulata Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 280.

Mycetochares [Ernocharis) bipustulata Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 367.

— Reitter Deutsch, ent. Zeit. 1884 p. 245.

Mycetochara {Ernocharis) bipustulata Seidlitz Fauna halt. ed. II 1891

p. 526. — Fauna transsylv. 1891 pag. 565.

? Cistela scapularis Illiger Panz. Krit. Rev. I 1805 p. 90 Nota.

(J Mycetophila scapularis (jryllenhal loc. cit. p. 545.

(^ Mycetocharus scapularis Stephens Illustr. brit. Ent. V 1832 p. 28.

^) Elenco sistemat. Coleott. Valle Lagarina fasc. VU 1894 pag. 24.
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^ Myeetocharis scaimlaris Sahlberg Ins. Fenn. I 1834 pag. 457. —
Redtenbacher Fauna anstr. 1849 p. 606.

^ Mycetochares scapularis Küster Käf. Eur.XXI 1850 no. 96. — Bach

Käferf. Deutschi. III 1856 p. 227. — Redtenbacher ibid. ed. II

1858 p. 621. — ed. TU 1874 II p. 132.

Der Kopf ist deutlich breiter und grösser als bei M. linearis

und hat in beiden Geschlechtern stärker ausgebildete Schläfen, etwa

so wie bei M. axillaris. Die Augen stehen ebenfalls in beiden

Geschlechtern weiter auseinander als bei linearis, besonders beim

Männchen, dessen Stirn zwischen ihnen nicht schmäler als der Vorder-

rand des Kopfschildes wird, immerhin aber deutlich schmäler als beim

Weibchen ist. Der Quereindruck zwischen Stirn und Kopfschild

bildet einen grossen, tiefen, nach vorn offenen Bogen. Die Punktirung

ist beim Männchen ebenso fein und sparsam wie beim Weibchen.

Die Fühler sind beim Männchen so lang als der halbe Körper, beim

Weibchen nur wenig länger als Kopf und Halsschild zusammen.

Beim Männchen ist das vierte Glied so lang als das dritte und die

folgenden sind mehr als doppelt so lang als breit. Beim Weibchen

ist das vierte Glied kürzer als das dritte und die folgenden sind

kaum länger als breit. Das Halsschild ist etwas kwzer als bei

M. linearis, beim Weibchen liegt die stärkste Eundung der Seiten

etwas vor der Mitte und an der Basis ist jederseits nahe den Hinter-

winkeln ein deutlicher Eindruck vorhanden, beim Männchen sind die

drei Eindrücke flacher. Die Punktirung ist etwas gröber als bei M.

linearis $ und bei Männchen und Weibchen gleich. Die Flügel-

decken sind beim Männchen etwas, beim Weibchen nicht schmäler

als das Halsschild, ebenso punktirt-gestreift resp. gestreift-punktirt

wie bei linearis. Die Epipl euren sind früher abgekürzt, d. h. sie

reichen nicht so weit nach hinten wie bei linearis.

Auf der Unterseite sind die Fortsätze des ProsternuiBS,

des Mesosterniims und des ersten Abdominalsegmentes zwischen den

Hüften ebenso gebildet wie bei M. linearis. Die Beine sind bei

den beiden Geschlechtern ziemlich verschieden. Beim Weibchen

sind alle Tarsen deutlich kürzer, beim Männchen alle so lang als

die Tarsen. Das Verhältniss der einzelnen Glieder zu einander ist

nicht wesentlich anders als das bei M. flavipes austithrlich geschilderte.

Das Analsegment ist beim Männchen einfach, annähernd halbkreis-

förmig.

Die Oberseite ist schwarz, glänzend, die Behaarung wie bei

M. linearis (vielleicht etwas sparsamer). Auf jeder Flügeldecke steht

auf der Schulter eine grosse gelbe Makel, die etwas weniger scharf

begrenzt ist als bei M. flavipes. Die Unterseite ist schwarz,

glänzend, kürzer behaart als bei M. linearis. Die Beine sind braun,
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mit mehr oder weniger dunkeln Schenkeln, die Fühler schwarz,

beim Männchen die drei ersten Glieder gelb.

Das Männchen ist durch gestrecktere Gestalt, schmäleres, anders

geformtes Halsschild, längere Fühler und Tarsen, durch grössere

Augen und kleinere Schläfen vom Weibchen unterschieden.

Die Larve wurde 1834 von Waterhouse kurz beschrieben und

mit einigen Details abgebildet, die der Zugehörigkeit der Larve zu

unserer Art, die nicht sicher verbürgt war, nicht widersprechen. Im
Speciellen ist der viergliedrige Fühler so abgel)ildet, dass er mit

dem von Will als „dreigliedrig" beschriebenen in Einklang ge-

bracht werden kann, wenn man annimmt, dass Will das erste und

zweite Glied zusammen für das Basalglied hielt*). Das erste etwas

retractile Glied wird nur von Sehiödte nicht mitgezählt, alle

anderen Autoren nennen die Fühler viergliedrig. Es ist zu bedauern,

dass Dr. Will bei der günstigen Gelegenheit, eine sicher bestimmte

Larve zu beschreiben, sich die Sache so leicht gemacht und nur

eine zwar ausführliche, aber doch unzureichende Einzelbeschreibung

geliefert hat; denn da er die Beschreibungen seiner Vorgänger in

Bezug auf Mycetochara-hawen^) nicht in Vergleich gezogen hat, ist die

seinige noch weniger benutzbar als die alte Waterhouse' sehe von

der Larve derselben Art. Die Larven, die Dr. Will erzog, lebten

bei Erlangen unter der Rinde einer Akazie (Robinia Pseudacacia L.)

und „hatten, wie das zahlreiche Reste bewiesen, den Baum schon

seit mehreren Generationen bewohnt, und den grössten Theil des

Splintes, sowie auf der Unterseite der Borke flache unregelmässige

Gänge ausgenagt, so dass der Raum zwischen Holz und Borke fast

vollständig von ihren Excrementen erfüllt war. In der Borke selbst

fanden sich bei näherer Besichtigung eine Anzahl von Puppenwiegen

von 8 mm. Länge und 3 mm. Breite und in diesen meist Larven vor,

die eben im Begriffe waren, sich zu verpuppen." Bemei-kenswerth

ist noch, dass die Weibchen erst 9 Tage später auskrochen als die

Männchen.

Die nächste Verwandte der vorliegenden Art in Europa ist die

M. linearis, von der sie indess durch grösseren Kopf mit deutlicheren

Schläfen, grösserem Quereindruck zwischen Stirn und Kopfschild und
beim Männchen breiterer Stirn, durch (besonders beim Männchen)
kleinere Augen, durch längere Fühler des Männchens, durch kürzeres

Halsschild, früher abgekürzte Epipleuren und endlich durch den
gelben Schulterfleck auf den Flügeldecken deutlich unterschieden ist.

Noch nähere Verwandte hat unsere Art aber im Caucasus, M. gracilis

1) Ent. Nachr. 1886 pa^. 206.

-) Bouche, Waterhouse, Cussac, Perris, Schiödt(
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Fald.i) (= croceipes WeisG^) \mä excelsa 'Reiü.^). Die erstgenannte

weicht fast mir diirch andere Fcärbung der Fühler und Flügeldecken,

die zweitgenannte ausserdem noch durch längere Fühler von ihr

ab. Weiter entfernt, schon durch die ganz schwarze Oberseite, stehen

M.flavicornis und ohscura, erstere ausserdem diu-ch die verdickten

Glieder der ganz gelben Fühler und das quere Halsschild, letztere

durch niederliegende Behaarung und durch den messerscharfen Fort-

satz des Prosternums zwischen den Vorderhüften sehr ausgezeichnet.

M. ocidaris, in der Färbung unserer Art ähnlich, ist durch die

Bildung des Kopfes beim ^ sehr abweichend. Noch weiter entfernt

stehen M. quadrimaculata und fasciata sowohl durch den niedrigeren

Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften, als auch durch

die doppelten gelben Flecken der Flügeldecken. M. ruficollis ist

ganz anders gefärbt und alle übrigen Arten gehören anderen Unter-

gattungen an.

Die Mycetochara Jmmeralis wurde schon im vorigen Jahrhundert

bei Halle von Hybner entdeckt und 1787 zuerst von Fabricius

als Cistela humeralis beschrieben. Da Fabricius hierbei ausdrücklich

nur die Tibi en gelb nennt und dieses später im Gegensatz zu seiner

Cistela flavipes in die Diagnose aufnimmt, so kann über die Deutung

seiner Art gar kein Zweifel herrschen. Verkannt wurde sie auch

nur 1794 von Illiger*), indem er das Männchen der gelbbeinigen

flavipes für Jmm.eralis Fbr. hielt (worin ihm PaykuU 1799 leider

folgte) und das Weibchen unserer Art unter neuem Namen {hipustu-

lata) beschrieb. Zwar wies Fabricius^) 1801 auf die richtige

Synonymie hin, und zwar berichtigte lUiger selbst seinen Irrthum

1805 durch eine Anmerkung^), in der er angiebt, dass er seine

Cistela Upustulata für die wahre Cistela humeralis Fabr. halte ),

trotzdem nahm Gyllenhal, dem Illiger's Berichtigung wohl-

bekannt war, den Fabri ei 'sehen Namen nicht an, weil er nicht

entscheiden konnte", ob derselbe zu seiner Mycetophüa bipustulata

oder zu seiner scapularis gehöre. Hätte Gyllenhal seine beiden

1) Faldermann Fauna transcauc. II 1837 pag. 98. - Reitter Deutsche

ent. Zeitschr. 1884 pag. 246.

2) Weise Verh. d. Zool.-botan. Ges. Wien 1879 pag. 478.

3) Reitter Deutsche ent. Zeitschr. 1884 pag. 246.

*) Schneidet's N. Mag. 1794 pag. 607 Nota.

6) Ver<^l. Syst. El. II 1801 pag. 19. - Fabricins ging in seiner syno-

nymischen Angabe jedoch zu weit, indem er nicht nur Paykull's C. bipustu-

lata, sondern auch dessen C. axillaris zu seiner humeralis zog.

«) Vergl. Panzer Krit. Rev. I 1805 pag. 90.

7) Dass aber seine C humeralis= C. flavipes sei, giebt er nicht an, sondern

ertheilt der C. humeralis Panz. den neuen Namen scapularis 111.
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Arten als Männchen und Weibchen ein und derselben Art erkannt,
so hätte er ihr unzweifelhaft den ihr zukommenden Namen belassen.
Damit war der Fabrici' sehe endgültig als imdeutbar eliminirt, denn
man bemerkte nicht, dass der für Gyllenhal berechtigte Grund
seine Kraft verlieren musste, sobald man die Zusammengehörigkeit
der beiden Geschlechter erkannte. Dieses wurde zwar schon 1856
von M Ulsan t festgestellt (jedoch ohne Richtigstellung des Namens),
aber noch 1874 von Eedtenbacher bezweifelt i). Auch die späteren
Beschreibungen unserer Art geben noch zu vielfachen Bemerkungen
Anlass. Illiger's Beschreibung des Weibchens nach Exemplaren, die

Hellwig bei Braunschweig gesammelt hatte, als Cistela bipusUdata ist

durchaus nicht einwurfsfrei; denn Illiger nennt die Fühler roth(„an-
tennis rufis"), was eher, aber auch nicht ganz, auf die gelben Fühler der
M. flavipes hindeuten würde. Andererseits aber nennt er die Schenkel
schwarz, was für unsere Art zutrifft und wird auch durch Panzer'

s

fast gleichzeitige Abbildung, nach Exemplaren aus derselben Quelle
(Hellwig in Braun schweig), diese Ansicht bestätigt; denn diese Ab-
bildung zeigt dunkle Fühler. Paykull verbesserte 1799 Illiger's
fehlerhafte Angabe über die Färbung der Fühler und stellte die Art aus
Schweden durch eine ausführliche Beschreibung unter dem Illiger-
schen Namen, dem er dadurch Geltung verschaffte, fest, während er den
Fabrici' sehen irrthümlich als Synonym zu Cistela flavipes zog.

Gyllenhal beschreibt 1810 sehr genau sowohl das Weibchen als

Mycetophila bipustulata und giebt den Aufenthalt „in Baumschwämmen
und faulen Stubben besonders der Birke" an, als auch, und zwar
zum ersten Mal unzweifelhaft, das Männchen unserer Art als Mijce-

tophila scapularis mit dem Aufenthalt „in faulen Stubben besonders
der Eiche". Ob Illiger's und Panzer' s Cistela ImmeraUs sich auf
das Männchen unserer Art beziehe, ist zwar möglich, aber fraglich.

Illiger's Beschreibung nennt die Beine .,ganz gelblich", als Unter-
schied von bipusttdata, und Panzer bildet die Fühler ganz gelb ab,

was beides auf M. flavipes hindeutet, zugleich aber giebt Panzer
seiner Abbildung dunkle Schenkel. Illiger's C. humeralis muss
daher mit Gyllenhal bei M. flavipes, Panzer 's C. humeralis
(= scapularis 111.) fraglich sowohl bei flavipes als auch bei der vor-

liegenden Art citirt werden.

Ausser den angeführten Fundorten sind noch zu nennen Ost-

preussen, wo sie nicht gar selten, Nassau (Hey den) und Schlesien
(Letzner), an beiden Orten selten, Oesterreich (Eedtenbacher)
sehr selten, Tyrol (Gr edler) nicht sehr selten. In Frankreich

^) Vergl. Fauna austr. lil Aufl. 1874 pag. 132, wo er seiner M. scapularis
nur die Bemerkung beifügt, „diese Art soll das Männchen der folgenden (Jbipusta-

lata) sein".
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kommt unsere Art nach Mulsant mehr in den nördlichen und in

den Gebirgen der südlichen Gegenden vor, in Italien scheint sie nach

Bandi's Angaben nicht häufig zu sein; denn er nennt nur Piemont

und die Lombardei. Ferner ist sie in Siebenbürgen zu Hause, wo
ich sie bei Hermannstadt 1864, und in Ungarn, wo ich sie bei

Temesvar nicht gerade selten fand. In den Ostseeprovinzen Russlands

ist sie selten.

2. Flügeldecken ganz schwarz.

4. (5.) Gruppe.

7. JfM. (Ernocharis) linearist nigra, breviter nigro-Mrta, prothorace

subcordato, longitudine sesqui latiore, parce subtilius punctato,
antennis basi et apice 2)edibiisque flavis, antennis latis, prosterno pro-

cessu intercoxali haud acuto, coxis haud breviore. L. 4—6 mm.

(^ prothorace angustioi-e, elytris, antennis tarsisque elongatis.

Seidlitz Fauna baltica ed. II 1891 p. 526. — Fauna transs. 1891

p. 565.

^ Cistela linearis Illiger Schneid. N. Mag. V 1794 p. 607. — Panzer
Ent. gerra. 1795 p. 186. — Fauna germ. 25. 1796 no. 16.

(^5 Cistela linearis Panzer Index 1813 p. 135.

Mycetochares linearis Küster Käf. Eur. XXI 1850 no. 95. — Bach
Käferf. III 1856 p. 226.

Mycetochares (ErnocJiaris) linearis Reitter Deutsch, ent. Zeit. 1884

p. 247.

$ Cistela brevis Illiger Schneider's N. Mag. V 1794 pag. 608. —
Panzer Ent. germ. 1795 p. 186.

$ Mycetophila brevis Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 543.

$ Mycetocharis brevis Sahlberg Ins. fenn. I 1834 pag. 457. — Redten-
bacher Fauna austr. 1849 p. 605.

$ Mycetochares brevis Bach Käferf. III 1856 p. 227. — Redten-
bacher ibid. ed. II 1858 p. 621. — ed. III 1874 II p. 132.

Cistela maura Paykull Act. Holm. 1801 pag. 121 (sec. Gyll.). —
Illiger Mag. III 1804 pag. 162.

Helops barbatus Latreille Hist. nat. X 1804 p. 348. — Gen. Crust, et

Ins. II 1810 p. 189.

Mycetochara barbata Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 244.

3Iycetochares barbata Mulsant Col. Fr. Pectiu. 1856 p. 17.

Ernocharis barbata Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 280.

Mycetochares (Ernocharis) barbata Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 367.

Var. pygmaea: femoribus piceis.

Seidlitz Fauna baltica ed. II 1891 p. 625. — Fauna transs. 1891

p. 565.

Mycetochares pygmaea Redtenbacher Fauna austr. ed. III 1874 p. 133.

Mycetochares [Ernocharis) linearis var. pygmaea Reitter Deutsch, ent.

Zeit. 1884 p. 247.

V. 2. 11
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Der Kopf gleicht iu der Form so ziemlich dem von M. flavipes,

besonders beim Weibchen. Beim Männchen sind die Schläfen etwas

stärker ausgebildet als bei 31. flavipes ^, aber etwas geringer als bei

M. axillaris ^, und die Augen sind wie bei axillaris nicht nur nach

hinten (auf Kosten der Schläfen), sondern auch nach innen (auf

Kosten der Stirn) stark vergrössert, so dass die Stii-n zwischen ihnen

schmäler als der Vorderrand des Kopfschildes wird, während sie beim

Weibchen bedeutend breiter ist. Der quere Eindruck zwischen Stirn

und Kopfschild verläuft in schwachem, nach vorn offenem Bogen.

Die Punktirung ist fein, beim Weibchen ebenso sparsam wie bei

M. flavipes^ beim Männchen etwas dichter. Die Fühler sind beim

Männchen deutlich kürzer als der halbe Körper, beim Weibchen nur

wenig länger als Kopf und Halsschild zusammen. Das dritte

Glied ist deutlich länger als das vierte, die folgenden beim Männchen

doppelt so lang als breit, beim Weibchen nur wenig länger als breit.

Das Halsschild ist V/2^al so breit als lang und nach den Ge-

schlechtern sehr verschieden gestaltet. Beim Weibchen ist es herz-

förmig, indem es in der Mitte stark gerundet und dann nach hinten

etwas buchtig verengt ist, und hat eine flach gewölbte, sehr sparsam

fein punktirte Oberfläche fast ohne Eindrücke. Beim Männchen da-

gegen ist es von der Basis an nach vorn zuerst geradlinig, dann

gerundet verengt, und hat eine stärker puiiktirte Oberfläche mit drei

deutlichen Eindrücken: eine breite flache Mittelfurche und einen

Quereindruck jederseits vor jedem Hinterwinkel. Die Hinterwinkel

sind scharf rechtwinklig, die Seiten hinten scharfkantig, vorn stumpf-

kantig. Die Flügeldecken sind beim Männchen gestreckter und

deutlich, beim Weibchen kürzer und kaum breiter als das Halsschild,

neben der Naht stark punktirt-gestreift, nach aussen mein- gestreift-

punktirt, stellweis sogar nur gereiht-punktirt. Die Zwischenräume

sind wie das Halsschild punktirt. Die Epipleuren reichen so weit

nach hinten wie bei M. flavipes.

Auf der Unterseite ist das Prostermnn vor den Vorderhüften

ziemlich lang und sehr schwach abschüssig, der Fortsatz zwischen

den Vorderhüften ist ebenso hoch als die Hüften und nicht messer-

scharf, sondern zeigt eine deutliche Fläche auf dem zwischen den

Hüften sichtbaren Theil. Der Fortsatz des Mesosternums zwischen

den Mittelhüften ist deutlich breiter als der entsprechende Fortsatz

des Prosternums. Der Fortsatz des ersten Abdominalsegments zwischen

den Hinterhüften ist zwar stark zugespitzt, aber so tief zwischen die

Hinterhüften hineingeschoben, dass er sie trotzdem vollständig von

einander trennt. Die Beine sind beim Männchen nicht nur im

Verhältniss zum schmäleren Körper, indem die Schenkel die Seiten

des Körpei-s stärker überragen, sondern auch absolut länger als beim
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Weibchen, indem die Tarsen etwas verlängert sind. Beim Weibclien

sind die Tarsen alle (und die Vordertarsen beträchtlich) kürzer als

die Tibien, beim Männchen sind sie an allen lÖeinen ungefähr so

lang als die Tibien. Das Verhältniss der einzelnen Glieder ist das-

selbe wie bei M. flavipes, nur die Klauen sind etwas kleiner. Das

Analsegment des Männchens ist einfach und dem des Weibchens

gleich gebildet, annähernd halbkreisförmig.

Die Oberseite ist ganz schwarz, glänzend, mit halbaufgerichteten

kurzen schwarzen Haaren besetzt, die auf dem Kopf nach vorn, auf

dem Halsschild und den Flügeldecken nach hinten geneigt und

länger als bei M. flavipes sind. Die Unterseite ist ebenfalls schwarz,

selten bräunlich, glänzend und ebenfalls mit etwas aufstehenden

kurzen Härchen besetzt, die Beine sind gelb, die Fühler dunkel,

beim Männchen das 1.— 3. und das letzte Glied gelb.

Das Männchen ist durch gestrecktere Gestalt, schmäleres,

anders geformtes Halsschild, etwas längere Fühler und Tarsen,

grössere Augen, schmälere Stirn und kleinere Schläfen vom Weibchen

unterschieden.

Die Varietas pygmaea besteht aus Exemplaren mit dunkeln

Schenkeln, die im Uebrigen in keiner Weise von der Stammform

abweichen.

Die Larve wurde mehrere mal vergeblich beschrieben. Heeger

1853, Cussac 1855 und Mulsant 1856 waren nicht glücklich darin').

Erst Perris 1877 und Schiödte 1877 lieferten ziemlich überein-

stimiueude Beschreibungen von der Larve und der Puppe. Ueber

die Lebensweise der Larve sagt Perris-), indem er sich gegen

Mulsant wendet: „Ich habe die Larve allerdings in den genannten

Bäumen gefunden und ausserdem in Kastanien und Akazien, aber sie

lebte immer entweder unter der Einde oder im Innern des Baumes,

mitten im Wurmmehl, das die holzfressenden Larven als ihre Vorgänger

hervorgebracht hatten, oder richtiger gesagt, in deren Excrementen.

Sie lebt in und von dieser Materie, und ich habe sie öfters mit der-

selben bei mir zu Hause aufgezogen, ebenso wie die Larven von

Prionychus ater und laevis und Hpnenorus DoubUeri, denen sie der-

massen gleicht, dass man sie leicht mit einander verwechseln kann."

Von Interesse ist noch Perris' Bemerkung, dass die Larve gelegent-

lich, wenn sie einer anderen, sei es der eigenen oder einer fremden

Art, die sich nicht vertheidigen kann, oder einer Puppe begegnet,

dieselbe auffrisst."

Die der 1/. linearis nächstverwaudten Arten sind 31. Straussü,

') Vergl. pag. 127.

^) Larves des Col. 1877 p. 296.

11*
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BrensJcei und rudis. Sie weichen durch dichter punktirtes Halsschild,

die letztgenannte auch durch ganz gelbe Fühler von unserer Art ab.

M. laUcornis unterscheidet sich durch andere Halsschildform, M. Zolo-

tareffii durch gelbliche Behaarung noch mehr von unserer Art.

Diese steht auch den Arten der 4. Gruppe ziemlich nah, besonders der

M. humeralis, von der sie indess durch kleineren Kopf mit kleineren

Schläfen und beim Männchen schmälerer Stirn, durch kürzere Fühler des

Männchens, durch etwas längere Epipleuren und endlich durch ganz

schwarze Oberseite ohne gelben Schulterfleck auf den Flügeldecken hin-

reichend unterschieden ist. Durch dieselben Merkmale ist sie auch von

den nächsten kaukasischenVerwandten der M. humeralis {M.graciUs und

excelsa) unterschieden, während sie mit ihnen in der Färbung der Fühler

mehr übereinstimmt als mit M. humeralis. Weiter entfei-nt, obgleich

durch die ganz schwarze Oberseite mit unserer Art übereinstimmend,

stehen M. obscura und flavicornis, erstere durch den messerscharfen

Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften und anliegende

Behaarung der Oberseite, letztere durch die verdickten Glieder der

ganz gelbeii Fühlerglieder sehr ausgezeichnet. Mycetochara ocularis

ist, abgesehen von der an M. humeralis erinnerndeii Färbung, durch

die Bildung des Kopfes, mit den riesengrossen Augen des Männchens,

sehr abweichend. Xoch weiter entfernt stehen 3f. quadrimaculata

und fasciata sowohl durch den niedrigen Fortsatz des Prosternums

zwischen den Vorderhüften als auch durch die doppelten gelben

Flecken der Flügeldecken. M. ruficollis ist sehr auffallend gefärbt

und alle übrigen Arten gehören anderen Untergattungen an.

Die Mycetochara linearis wurde schon im vorigen Jahrhundert

von Hellwig bei Braunschweig entdeckt und 1794 von Illiger

beschrieben. Dass seine ziemlich ausführliche Besclu-eibung der

Cistela linearis sich wirklich auf das Männchen iinserer Art und

nicht, wie Gyllenhal und Redte nbach er annehmen, aixf die

schwarze Varietät der M. axillaris bezieht, geht aus folgenden Um-
ständen hervor. Erstens beschreibt Illiger die Färbung der Fühler

ganz genau „antennis articuUs primo, secundo, tertio quartoque basi

luteis, reliquis nigricanÜbus, iiltimo excepto luteo". Zweitens bringt er

die Cistela linearis in nahe Beziehung zu seiner Cistela brevis, an

deren Zugehörigkeit zu unserer Art nie gezweifelt worden ist.

Drittens müsste man sonst annehmen, dass gerade das Männchen
der häufigsten Art bei Braunschweig nicht gefunden wurde, sondern

statt dessen die seltenere M. axillaris var. morio. Viertens endlich

wurde die Art fast gleichzeitig und aus derselben Quelle (Hellwig
in Braunschweig) stammend von Panzer abgebildet, und auch die

beiden Abbildungen der Cistela linearis und C. brevis bestätigen die

Zugehörigkeit zu unserer Art. Illiger beschrieb noch das Männchen
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und das Weibchen (brevis) als verschiedene Arten nnd Panzer

folgte ihm Anfangs in dieser Annahme. Später aber erkannte

Panzer die Zusammengehörigkeit beider Formen als Männchen und

Weibchen einer einzigen Art, für die er den Namen C. linearis

wählte*)- Gyllenhal kannte aus Schweden nur das Weibchen

unserer Art, das er ausführlich als Mycetophila brevis beschreibt;

seine Mycetophila linearis gehört indess nicht hierher, sondern zur

schwarzen Varietät (var. morio Redtb.) der Mycetochara axillaris.

Latreille beschrieb die Art 1804 aus Frankreich als Helops bar-

batus, hielt sie aber für die Melandrya barbata des Fabricius.

Castelnau nahm 1840 den Latreille 'sehen Speciesnamen aiif, ob-

gleich er seine Zusammengehörigkeit mit dem älteren Illiger'schen

(linearis), den er Panzer zuschreibt, angiebt. Küster brachte 1850

wieder den Illiger'schen Namen zur Geltung, scheint aber Panzer 's

Nachweis der Zugehörigkeit des Weibchens nicht gekannt zu haben;

denn er beschreibt neben M. linearis auch die M. brevis als besondere

Art. Mulsant, der unsere Art 1856 aus Frankreich beschrieb und

die Synonyme eingehend erörterte, wählte Latreille's Speciesnamen,

weil ihm die Deutung der Illiger'schen Art doch noch nicht sicher

genug erschien, da in der That Gyllenhal und Redtenbacher

sie anders gedeutet hatten. Doch liefert die Beschreibung, welche

Latreille giebt, noch viel weniger Anhaltspunkte zur Erkennung

der Art. Da aber Mulsant durch seine genaue Bearbeitung die

Art unter dem Latreille'schen Namen jetzt endgültig festgestellt

hatte, so lag es nahe, dass man ihm folgte, wie es auch bis 1884

allgemein geschehen ist. Dann aber nahm Reitter den Illiger-

P an z er 'sehen Namen wieder auf und bei eingehender Prüfung muss

diese Deutung desselben als richtig anerkannt werden. Ausser an

den bereits erwähnten Fundorten kommt die M. linearis in ganz

Deutschland vor und ist nicht selten, ausserhalb Deutschlands ist^ sie

auch aus dem ganzen übrigen Europa bekannt, auch aus dem Cau-

casus besitze ich Stücke aus Novorossisk. In Italien ist sie nach

Baudi die häufigste Art der Gattung. Die Var. pygmaea^ kommt

mit der Stammform zusammen vor und scheint überhaupt keine con-

stante Varietät, sondern nur eine individuelle Farbenabweichung zu

sein, die eigentlich keinen besonderen Namen verdiente. Die Var.

dalmatina Baudi 2) ist mir nicht bekannt.

V Panzer Index entom. 1813 pag. 135. — Die übrigen von Panzer

herangezogenen Citate Cistela maura, fusca und Helops picipes gehören indess

nicht sicher hierher. Auch Paykull und Illiger deuten wohl mit Unrecht

die Cistela maura des Fabricius anf unsere Art.

2) Col. Eterom. 1877 pag. 22.
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S. eW. (MDmocharis) Stt'aussii : nigra, breviter nigro-hirta, protho-

race subcordato, longitudine sesqui Intiore, dense rüde punctato, an-
tennis nigris, subelongatis, pedibus flavis, pi-osterno processu intercoxali

haud acuto, coxis haud breviore. L. 5 mm.

^ latet.

Der Kopf mitsammt den Augen ist beim Weibchen ganz so

geformt wie beim Weibchen von M. linearis, nur die Punktirung
ist deutlich gröber. Die Fühler sind ebenso dick, aber etwas länger

als beim Weibchen von M. linearis und die drei letzten Glieder sind

etwas länger als breit; sie sind ganz schwarz, nur das Basalglied

etwas bräunlich, doch mag auch hellere Färbung vorkommen. Das
Halsschild des Weibchens hat etwa dieselbe Form wie beim
Weibchen von M. linearis, aber die Punktirung ist gröber und viel

dichter, so dass die Zwischenräume zwischen den Punkten stellweis

nicht breiter sind als die Punkte. Die Flügeldecken sind etwas
gröber punktirt und etwas deutlicher gestreift als bei M. linearis,

aber viel schwächer gestreift als bei Brenskei.

Auf der Unterseite sind die Beine rothbraun, mit etwas
dunkleren Schenkeln, doch mag auch andere Färbung vorkommen.

Die Oberseite ist ganz schwarz und in derselben Weise kurz
aufstehend behaart wie bei M. linearis.

Das Männchen ist noch nicht bekannt.

Die M. Straussii steht der M. linearis und der M. BrensM sehr

nahe und verbindet Merkmale der einen mit Merkmalen der anderen
Art. Der Kopf und das Halsschild erinnern in ihrer Punktirung
mehr an letztere Art, sind aber noch gröber uud dichter punktirt,

während die Streifung der Flügeldecken sich mehr an die von 31.

linearis anschliesst. Von M. rudis, der unsere Art in der Form des

Halsschildes ebenfalls gleicht, unterscheidet sie sich ebenfalls durch
gröber punktirtes Halsschild und ausserdem durch die schwarzen
Fühler. M. laticornis^ dagegen hat ein anders geformtes Halsschild
und gleicht unserer Art gar nicht mehr, ebenso M. Zolotareffii mit
seiner gelblichen Behaarung. Alle übrigen Arten gehören anderen
Gruppen oder anderen Untergattungen an.

Die vorliegende Art wurde erst kürzlich vom Wiener Ento-
mologen Strauss auf der Koralp entdeckt, leider nur in einem
Exemplar (Mus, Vienn.).
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Sclilussbe trachtung.

Die Gattung Mycetochara eignet sich zu einigen Betrachtungen

über den muthmasslichen Stammbaum ihrer Arten und Unter-

gattungen und über die Entstehungsweise von Gattungen, sowohl der

natürlichen als auch der künstlichen. Von den drei Untergattungen,

die wir unterscheiden können, hält sich Ernocharis am meisten in

der Mitte; denn von den, dieselbe auszeichnenden zwei Merkmalen

(getrennte Vorderhüften, herabgebogene Flügeldeckenspitze), die wir

der Kürze wegen mit 1. und 2. bezeichnen können, hat sie, wie

pag. 148 eingehend gezeigt ward, je eines mit jeder der anderen

Untergattungen gemein, während sie nur durch das andere Merkmal

von ihr abweicht. Also mit Mycetochara i. sp. hat sie Merkmal 2. gemein

und weicht durch 1. ab, mit Pterna hat sie Merkmal 1. gemein und

weicht durch 2. ab. Die anderen zwei Untergattungen stehen also

in verschiedenem, aber jedesmal durch ein abweichendes und ein

übereinstimmendes Merkmal bezeichnetem, also annährend gleich-

gradigem Verwandtschaftsverhältnisse zu Ernocharis, während sie

unter einander weiter, nämlich durch beide Merkmale abweichen,

und keines übereinstimmend haben. Wir können dieses Verhältniss

durch folgende tabellarische Darstellung veranschaulichen:

Ernocharis =1 + 2

Mycetochara i. sp. = . . . . 2

Pterna = 1 . . . .

Hieraus ist ersichtlich, wie Ernocharis beide Merkmale besitzt,

die bei den anderen Untergattungen einzeln vorkommen. Es folgt

daraus, das sich die beiden anderen leichter aus Ernocharis ableiten

lassen,' als umgekehrt, und wir daher schon mit einiger Wahr-

scheinlichkeit Ernocharis für den ältesten Stamm der Gattung halten

dürfen. Bestätigt wird aber diese Annahme noch durch die gleich

zu erwähnende wahrscheinlich älteste Art der Gattung, die zur

Untergattung Ernocharis gehört, wie pag. 151 eingehender erörtert wird.

Die Herausbildung der beiden anderen Untergattungen ist nach

der Natur ihrer Merkmale nicht gleich leicht zu verstehen.

Etwas schwieriger ist die Entstehung von Pterna zu verstehen,

weil es sich um Umbildung eines hinten herabgebogenen Flügel-

deckenrandes in einen geraden handeln würde. Falls es gelingen

sollte, noch ein Merkmal zu finden, welches Ernocharis und Myce-

tochara i. sp. gemeinsam besässen, wähi-end es Pterna fehlte, so wäre

das, unterstützt durch den anderen Habitus, ein Beweis für die

bereits erworbene Gattungsselbstständigkeit von Pterna.

Bei der Entstehung von Mycetochara i.sp. dagegen würde es sich um

die leicht verständliche Rückbildung des Intercoxalfortsatzes des Pro-

sternums handeln; denn Rückbildung ist immer leichter zu verstehen
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als Ausbildung und namentlich hier ist die Ableitung sehr leicht,
da wir bei Ernocharis 4-maculata eine Bildung des betreffenden
Fortsatzes sehen, aus der durch ganz geringe EückbUdung, die Fort-
satzform von Mycetochara entstanden sein kann. Bei den verschiedenen
Arten der Untergattung Ernocharis hat dieser Fortsatz nämlich vier
verschiedene Typen der Ausbildung, die pag. 148 näher auseinander
gesetzt sind. Wir können sie mit a., b., c. und d. bezeichnen. Dabei
wäre die von M. quadrimaculata mit a , die von thoracica mit b., die
von obscura mit c. und die der übrigen Arten mit d. bezeichnet.
Nennen wir das Merkmal eines niedrigen Prosternalfortsatzes zwischen
den Vorderhüften 1., das eines hohen Fortsatzes 2., das eines zu-
geschärften Fortsatzes 3. und das eines breiteren (nicht messer-
scharfen) Fortsatzes 4., so bekämen wir folgendes Bild der vier ver-
schiedenen Typen: a. = 1. . . -f 3. . . .

b. = l. . . . . .'-f4.
c. = . . 2. + 3. . . .

d.=: . .2. . . . -f 4.

Hieraus ist ersichtlich, dass die vier Typen nicht in gleichem
Verwandtschaftsgrade zu einander stehen; denn jeder hat mit zwei
der übrigen eines der vier Merkmale, mit dem dritten aber keines
derselben gemein. Typus a. stimmt mit b. und mit c, Typus b. stimmt
mit a. und d., Typus c. stimmt mit a. und mit d., Typus d. stimmt
mit b. und mit c. in je einem Merkmale überein, während a. und d.,
b. und c. einander ganz widersprechen. Dabei bildet aber Typus c'
sowohl als auch b. ein Uebergangsstadium zwischen a. und d., a. und
ebenso d. ein solches zwischen b. und c. Wir könnten also mit
gleicher Wahrscheinlichkeit jeden der vier Typen als Ausgangs-
punkt annehmen, um aus ihm die übrigen direkt oder indirekt ab-
zuleiten. Dabei wäre nach der erwähnten Regel, dass Eückbildung
leichter verständlich ist als Ausbildung, Typus d. der leichteste
Ausgangspunkt, aus dem durch Verschärfung c., durch Erniedrigung
b., und dann aus c. durch Erniedrigung oder aus b. durch Ver-
schärfung a. entstanden wäre. Allein dieser Annahme steht eine
andere Erwägung hindernd entgegen, nach der sich die Arten mit
der Bildung a. und b. als die ältesten ergeben. Diese Erwägung
betrifft die Färbung. Mycetochara quadrimaculata und thoracica
haben beide je zwei gelbe Flecken auf jeder Flügeldecke, einen auf
der Schulter und einen vor der Spitze. Bei keiner anderen Art
kommt der gelbe Fleck vor der Spitze vor. Der Schulterfleck jedoch
findet sich bei ocularis, M. humeralis, gracilis, excelsa, flavipes und
axillaris, während sulcipennis, obscura, Koltzei, linearis, Straussii,
rudis, BrensJcei, flavicornis, laticornis, Zolotareffii, auricoma, BetowsJcii
und var. nwrio gar keine gelbe Zeichnung zeigen. Wenn wir den
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Schulterfleck mit 1. und den hinteren Fleck mit 2. bezeichnen, so

lässt sich dieses Verhältniss wie folgt darstellen

:

A. 3£. thoracica und 4-maculata 1. + 2.

B. M. ocularis, humeralis, gracilis, excelsa, flavipes,

axillaris 1. . . .

C. M. obscura, KoUzei, linearis, Straussii, rudis,

Brenskei, flavicornis, laticornis, Zolotareffä,

auriconia, Reiotvskii, var. mono, stilcipennis ....
Nun wäre die Annahme, dass sich aus der schwarzen Färbung

C. die gelbe Zeichnung B. und aus B. sich A. entwickelt hätte, eine

gar zu unwahrscheinliche, wir müssten denn für alle Arten mit B.-

Färbung einen gemeinsamen Ahnen mit gelbem Schulterfleck an-

nehmen, sie also alle unter einander in nächste phylogenetische Be-

ziehung bringen. Das würde aber ihrer viel ausgesprocheneren Ver-

Avandtschaft zu einzelnen Arten der C.-Färbung, die wir durch mor-

phologische Merkmale erkennen können, und die in unseren Unter-

gattungen ihren Ausdruck finden, direkt widersprechen; denn hume-

ralis, gracilis und excelsa zeigen viel nähei-e Verwandtschaft zu line-

aris und Brenshei als zu flavipes und axillaris, und diese sind mit var.

morio nah verwandt. Nun könnte man zwar sagen, vielleicht sonderte

sich unter den Arten der C.-Färbung zuerst die obscura durch Rück-

bildung des Prosternalfortsatzes aus, und dann wurden aus ihr durch

Schulterfleckbildung axillaris und flavipes, während aus linearis durch

denselben Process humeralis, gracilis und excelsa hervorgingen. Doch

dieser Annahme steht die Thatsache entgegen, dass der Schulterfleck

bei der B.-Färbung viel zu sehr übereinstimmt, um unabhängig von

einander erworben zu sein, und als bloss zufällige Analogie gelten

zu können. Vielmehr muss er entschieden durch Homologie, also

als gemeinschaftlich ererbtes Merkmal erklärt werden. Dies geschieht,

wenn wir die A,-Färbung als Ausgang nehmen und durch Rück-

bildung B., durch weitere Rückbildung C. daraus ableiten. Dann
kann allen morphologisch erkannten Verwandtschaftsverhältnissen

richtig Rechnung getragen werden. Aus der Prosternalbildung a.,

die mit der Färbung A. bei M. quadrimaciilata zusammen vorkommt,

lässt sich leicht die nur wenig weiter rückgebildete Prosternalbildung

der Untergattung Mycetochara i. sp. ableiten und ebenso durch Rück-

bildimg des hinteren gelben Flecken die Färbung B., was für M.

flavipes und axillaris eine ganz wahrscheinliche Entstehungsweise

giebt. Eine weitere Rückbildung bis auf die C.-Färbung ergiebt dann

die var. morio als schwarze Varietät von axillaris, und die M. sulci-

pennis als Nachkommen einer (schon ausgestorbenen?) Art, die noch

B.-Färbung besass.

Nach der anderen Seite würde dann aus der Prosternalbildung



1 70 ÄUecülidae.

a. sich die Bildung b. entwickelt haben und aus dieser die Bildung

d., mit der die Färbungsrückbildung B. bei ocularis, humeralis, gra-

cilis und excelsa Hand in Hand ging, aus der dann durch weitere

Eückbildung die Färbung C. bei linearis^ Straussii, rudis, Brenskei,

Zolotareffii, flavicornis und laücornis entstand.

Nach der dritten Seite wäre dann durch Umwandlung der Pro-

sternalbildung a. in die Bildung c. zuerst bei gleichzeitiger Färbiings-

rückbildung eine jetzt schon ausgestorbene (oder vielleicht noch nicht

entdeckte) Form mit B.-Färbung entstanden, aus der dann durch

vollständigen Schwund des Schulterfleckes M. obscura und Koltzei

entstanden, gerade so wie die var. morio aus axillaris hervorgegangen

ist. Wenn die Stammform axillaris aussterben sollte, so würde morio

eine ähnliche Stellung einnehmen wie jetzt obsctira, oder wenn die

vorausgesetzte Stammform der obscura mit B.-Färbung noch entdeckt

werden sollte, so würde sie eine ähnliche Stellung einnehmen wie

axillaris, d. h. obscura würde als ihre dunkle Varietät zu gelten haben.

Eine weitere Erwägung macht diesen zuletzt geschilderten Ent-

wickelungsgang noch wahrscheinlicher. Wenn wir uns erinnern, dass

grelle Färbungen bei Insekten, soweit sie keine Schutzfärbungen oder

"Warnungsfärbungen darstellen, ihre wahrscheinlichste Erklärung als

„Erkennungsfärbung" oder als „Erkennungszeichen" finden,

ausgebildet als Begünstigung des Zusammenfindens der Geschlechter,

so müssen wir annehmen, dass die A.-Färbung von einer Art erworben

wurde, welche sich, besonders zur Paarungszeit, im Freien auf Laub

und Blüthen aufhielt. Von dieser hätten dann die ältesten Arten

der Gattung, also wie wir annehmen, 21. quadrimaculata und thoracica

die auffallende ,,Erkennungsfärbung" geerbt und als nützlich wäre

sie bei ihnen erhalten geblieben. Hiermit stimmt die Angabe Mul-

sant's, dass im südlichen Frankreich die M. quadrimaculata auf

Pappeln und Sycomoren lebe. Mit dem Uebergang zur mehr ver-

steckten Lebensweise in faulem Holz, in hohlen Bäumen und in

Baumschwämmen, wie wir sie an allen Arten mit der B.- und C.-

Färbung kennen, verlor die „Erkennungsfärbung" ihre Nützlichkeit,

wixrde also nicht weiter durch Naturzüchtung erhalten, sondern ver-

fiel der Eückbildung').

Warum bei diesem Rückbilduugsprocess die hintere Makel früher

verloren ging als die Schultermakel, ist schwer zu verstehen. Indess

dürfen wir vielleicht annehmen, dass sie jüngeren phylogenetischen

Daseins, also durch eine kürzere Ahnenreihe hindurch vererbt war

als die Schultermakel; denn je älter ein Merkmal, desto zäher wird

') Ueber die progressive, conservative und regressive Wirkung der Natur-

züchtung vergl. meine Darwin'sche Theorie IL Aufl. Lpz. 1875 pag. 198.
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es vererbt. Jedenfalls hat aber die Rückbildung jetzt auch die

Schultermakel stark ergriffen; nicht nur zeigt letztere bei allen Arten,

die sie noch besitzen, eine starke Variabilität, wie man sie bekannt-

lich bei, in der Rückbildung begriffenen Merkmalen stets findet,

sondern ist auch bei einigen Arten schon ganz geschwunden. Im

Begriff ganz zu schwinden ist sie bei 31. axillaris, wo sie eine un-

scharfe Umgrenzung und ganz besondere Variabilität zeigt und bei

einer Rasse (var. morio) schon ganz geschwunden ist. Sobald die

ganz schwarzen Individuen die Ueberhand gewinnen, vxnd die mit

Schulterfleck aussterben, würde die Umwandlung einer Art {axillaris)

in toto in eine neue Art (fnorio) vollendet sein; denn die var. morio

kommt überall mit der Stammform zusammen vor. Anders würde

die Sache liegen, wenn die var. morio durch andere Lebensverhältnisse,

andere geographische Verbreitung oder sonst wie von der M. axilla-

ris gesondert wäre. Dann könnten, wenn M. axillaris ihre Schulter-

flecke behielte und bei var. morio sich noch einige morphologische

Merkmale zur schwarzen Färbung gesellten, nach Aussterben der

Zwischenformen, mit der Zeit zwei Arten aus einer werden. Die

31. linearis ist möglichei-weise auf diesem Wege aus der 31. Immeralis

hei-vorgegangen. Doch ist es ebenso möglich, dass sie aus einer mit

humeralis nah verwandten Art, die noch B.-Färbung besass, durch

Umwandlung in toto hervorgingt). 31. obscura ging wohl sicher

auf diesem Wege aus einer, eine Prosternalfortsatzbildung a. (oder d?)

und B.-Färbung besitzenden Art hervor, die Avir wohl nie zu sehen

bekommen werden, weil sie zu Grunde ging. Höchstens könnten

wir hoffen, sie in einem Bernstein-Museum wohlconsei-virt zu finden.

Ein weiterer Grund, die 3Iycetochara quadrimaculata für die

älteste der ganzen Gattung zu halten, liegt in der Ausbildung der

secundären Geschlechtsmerkmale. Wir müssen annehmen, dass Arten

mit sehr grossem Unterschiede zwischen den Geschlechtern sich aus

solchen mit geringem Unterschiede und diese aus solchen mit gar

keinem Unterschiede herausgebildet haben. Nun weicht bei 31.

linearis das Männchen durch Gestalt, Halsschildbildung, Fühlerlänge

und mehrere andere Merkmale so sehr vom Weibchen ab, dass es

früher als besondere Art beschrieben worden ist. Bei 31. humeralis

ist der Unterschied der Geschlechter etwas geringer, doch ist auch

hier das Männchen als andere Art beschrieben worden. Bei 3£. fla-

vipes und axillaris ist der Unterscliied der Geschlechter zwar ge-

ringer als bei den zwei genannten Arten, aber immerhin auffallend

genug, und das Männchen der var. morio wurde als besondere Art

beschrieben. Fast gar keine Unterschiede vom Weibchen, nämlich

^) Ueber den Unterschied zwischen Umwandlung in toto iind Spaltung in

zwei Arten vergl. „D. Darw. Theorie" 11. Auil. 1875 pag. 205.
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nur unbedeutend längere Fühler bat nur das Männeben von M.
quadrimaculata. Diese Art ist also aus diesem Grunde als die älteste

der Gattung zu betrachten; denn aucb die ibr durch Färbung und
Prosternalbildung zunächst stehende M. thoracica zeigt bereits be-

deutende Abweichungen des Männchens vom Weibchen, muss also

etwas jünger sein als quadrimaculata. Die Geschlechtsunterscbiede

bei der Untergattung Pterna sind sehr geringe und auf die Grösse

der Schläfen beschränkt. Es ist das ein Zeichen, dass sie sich schon

sehr frühzeitig abgesondert hat, vielleicht auch schon gesonderte

Gattung ist. Lassen wir diese Untergattung ausser Betracht, so ist

es also klar, dass aus der ältesten Art M. quadrimaculata (oder aus

einer ihr nahe stehenden ausgestorbenen Art, die im Wesentlichen

dieselbe Organisation, also Prosternalbildung a., Färbung A. und

keine secundären Sexualcharaktere zeigte) zunächst durch geringe

Weiterausbildung des Prosternalfortsatzes zwischen den Vorderhüften

bis zu b. und durch Ausbildung secundärer Sexualcharaktere die 31.

thoracica entstand. Aus dieser (oder aus einer ihr nahe stehenden,

ausgestorbenen Art mit derselben Organisation, also mit Prosternal-

bildung b. mit Erkennungsfärbung A. und ausgebildeten Sexual-

charakteren) konnten dann nach der einen Seite durch weitere Aus-

bildung des Intercoxalfortsatzes des Prosternuras bis zur Bildung c.

resp. d. und durch gleichzeitige Rückbildung der Erkennungsfärbung

(in Folge verborgenerer Lebensweise) bis zur B.- und C.-Färbung,

die übrigen Arten der Untergattung Ernocharis entstehen. Nach der

anderen Seite aber wurde durch gänzliche Rückbildung des Proster-

nalfortsatzes und durch gleichzeitige Färbungsrückbilduug bis zu B.

und C. (ebenfalls in Folge verborgener Lebensweise) die Untergattung

Mycetochara i. sj). ausgebildet. Dass wir beide Untergattungen nicht

als gesonderte Gattung betrachten können, liegt nur daran, dass die

Zwischenformen 31. thoracica und quadrimaculata noch am Leben

sind. Sobald dieselben aussterben sollten, was in Anbetracht ihrer

geringen Verbreitung und relativen Seltenheit nicht unmöglich er-

scheint, würden Ernocharis und Mycetochara zwei gesonderte natür-

liche Gattungen werden; denn Gattungen entstehen nur durch Aus-

sterben von Zwischenarten ^). Wenn man aber, wie Thomson es

that, diese Zwischenarten nicht berücksichtigt, so stellt man eben

künstliche Gattungen auf, die bei genauerer Erwägung wieder als

Untergattungen vereinigt werden müssen. Die zahlreichen von

Thomson aufgestellten Gattungen sind daher oft nur künstliche,

bloss auf Lücken in der schwedischen Fauna basirt, die sich bei

Berücksichtigung aller Arten von selbst schliessen.

1) Vergl. „D. Darw. Theorie" II. Aufl. 1875 pag. 216.



Omophlini. \J2)

IL Subfam. OMOPHLINI.

Abdomen lateribus pleruynque haud marginatum, acetabulis coxarum
plerumque haud incisis, segmentis sex aut (in mare) Septem.

Coxae posticae margine postico plerumque obtuso, prominentes.

Palpi maxillares articulo ultimo penultimo parum majore.

Mandibulae apice simpUces.

Tarsi articulo penultimo simplici.

In dieser Unterfamilie sind diejenigen Gattungen vereinigt, deren

Abdomen bei Männchen und Weibchen aus wenigstens sechs stets

sichtbaren, meist seitlich nicht gerandeten Segmenten besteht und
die ein verhältnissmässig kleines, höchstens etwas verlängertes und
verdicktes Endglied der Maxillartaster, einfache Mandibeln und ein-

fache Tarsenglieder besitzen. Nur im letzgenannten Merkmale stimmt

die vorliegende Unterfamilie mit zwei Abtheilungen der ersten Unter-

familie (Gonoderina und Mycetocharina) überein, durch die

übrigen unterscheidet sie sich von allen Abtheilungen derselben;

denn die einfachen Mandibeln kommen bei den Gonoderina nur aus-

nahmsweise^) vor.

Der Kopf ist bisweilen länger ausgezogen als in der ersten

Unterfamilie (z. B. bei Cteniopus flavus), zuweilen aber auch recht

kurz (z. B. bei vielen Omophlus-Arten). Dabei hat er nur schwach

entwickelte Wangen, welche die Wurzel des ersten Fühlergliedes

oft kaum bedecken und nach hinten aufhören, ohne die Augen
zu erreichen und ohne in den Vorderrand derselben einziidringen.

Die Augen sind in Folge dessen bald fast gar nicht ausgerandet

(z. B. bei manchen OmopJdus-Arten), bald durch eine flache ein-

springende Chitindecke, niemals aber durch hohe Wangen ausgerandet.

Auch stehen die kleinen Wangen meist höher, mehr vor dem Ober-

rande der Augen und nur selten (z. B. bei Podonta) vor der Mitte

des Vorderrandes. Die Augen sind bisweilen beim Männchen etwas

grösser als beim Weibchen, aber nicht auf der Stirn einander ge-

nähert, wie bei dem Männchen einiger Gattungen der ersten Unter-

familie (z. B. bei Hymenalia). Die Fühler sind in der Regel beim

Männchen etwas länger als beim Weibchen, selten bei letzterem auf-

fallend kurz und dick (z. B. bei Omophlus syriacus und Om.falsarius).

Das Endglied der Maxillartaster ist höchstens und oft nur beim

Männchen I72 J^ial so breit als das vorhergehende, niemals beil- oder

messerförmig. Die Spitze der Mandibeln ist stets einfach. Das

^) Bei Gerandryus und Cistelomorpha.
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Halsschild ist meist quer viereckig, mit scharfkantigen Seiten (wie

bei Gonodera), selten halbkreisförmig, mit nur hinten scharfkantigen,

vorn stumpfen Seiten (wie bei Pseadocistela). Die Flügeldecken
haben bei den meisten Gattungen deutliche, weit bis hinten reichende

Epipleuren, nur bei Omophlus, der grössten Gattung, sind sie bloss

bei wenigen Arten ebenso gebildet (subgen. Odontomophlus

1. Gruppe), bei den meisten dagegen (alle übrigen Gruppen) hinten,

durch Aufhören des unteren Randes, ganz geschwunden, bei einer

Gattung (Podontinics) fehlen die Epipleuren auch vorn vollständig,

indem ihr oberer Rand geschwunden ist. Die Flügeldecken sind nur

bei Brachycrt/ptus verkürzt. Bei derselben Gattung sind die Flügel

verkümmert, sonst stets gut ausgebildet. Die Flügel von Cteniopus

flavus sind von Roger ausführlich beschrieben worden').

Auf der Unterseite bietet der Fortsatz des Prosternums zwischen

den Voi'derhüften einige Mannigfaltigkeit, die zur Abgrenzung der

Gattungen benutzt werden kann. Ganz oder fast ganz schwindet

derselbe bei OmopJdus., so dass die Spitzen der Vorderhüften an ein-

ander stossen; bis zur Höhe der Vorderhüften vorragend und nach

hinten nicht über sie hinausragend ist er bei mehreren Gattungen,

lamellenförmig nach hinten vorstehend endlich bei Megischia. Die

Beine zeigen oft männliche Geschlechtscharaktere (gekrümmte Vorder-

tibien, oder verbreiterte Vordertarsen, oder verbreiterte Klauenglieder

der Vordertarsen, oder gezähnte Vorderklauen), doch sind dieselben

nicht auf bestimmte Gattungen beschränkt, sondern kommen zerstreut

vor. Nur die Bewaffnung der inneren Vorderklauen des Männchens

giebt zur Abgrenzung wenigstens einer Untergattung {Odontomophlus)

Veranlassung. Das vorletzte Tarsenglied ist stets einfach. Die

Klauen sind stets gezähnelt, in seltenen Fällen beim Weibchen un-

deutlich 2). Die Hinterhüften ragen meist über die Basis des

ersten Abdominalsegmentes vor und sind am Hinterrande meist ganz

stumpf walzenförmig, selten scharfkantig {Podonta). Das Abdomen
hat in der Regel vorn keinen scharfen, gerandeten Ausschnitt für

die Hinterhüften (Ausnahmen Podonta und Cistelina) und ist auch

seitlich ungerandet (Ausnahmen Podmita, Cistelina, Podontinus). Es

ist weicher als bei der ersten Unterfamilie, daher beim Eintrocknen

oft (besonders bei Omophlus) verkrümmt und wird von den Hinter-

hüften meist überragt (Ausnahmen Podonta und Cistelina), während

es bei der ersten Unterfamilie mit diesen ziemlich in einer Ebene
liegt. Es besteht bei Männchen und Weibchen aus mindestens sechs

sichtbaren Segmenten und bei manchen Männchen ist noch ein

^) Vergl. weiter unten Cteniopus.

'^) Subgen. Steueryx.
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siebentes Segment sichtbar^). Das sechste Abdominalsegment zeigt

oft beim Männchen, seltener auch beim Weibchen 2), sehr ausge-

zeichnete Merkmale, die namentlich in der Gattimg Omoplilus und

Ileliotaurus zur Unterscheidung und Gruppirung der Arten wesent-

liche Hülfe leisten. Der Forceps hat an der Spitze einen, in verti-

kaler ßichtung beweglichen Endhaken, dessen Form im All-

gemeinen sehr gleichmässig ist und nur selten als Artcharakter

auftritt 3).

Das Männchen ist selten nur durch etwas grössere Augen und

längere Fühler von dem Weibchen abweichend, meistens hat es

ausserdem an den Vordertarsen und am häufigsten am sechsten Ab-

dominalsegment auffallende Geschlechtsmerkmale. Bisweilen ist das

Halsschild anders behaart als beim Weibchen'*) oder mit besonderen

Gruben versehen^), bisweilen ist die Färbung eine andere®).

Die Larven sind nur aus einer Gattung (Omophlus) von zwei

Arten bekannt, und diese weichen dermassen von denen der ersten

ünterfamiHe ab, dass die Kenntniss der Larven der übrigen Gattungen

vom grössten Interesse sein würde.

Die Arten dieser Unterfamilie leben alle im Freien auf Pflanzen

und auf Blüthen, lieben den Sonnenschein und sind gute Flieger.

Die Lebensweise der flügellosen Gattung Brachycryptus ist noch

nicht bekannt. Die meisten Arten treten stets in grosser Individuen-

zahl auf, ähnlich wie die Arten der Malacodermen - Gattung

Cantharis oder wie die der l/eZo?(?e>2- Gattung Mylabris, und eine

Omophlus-Art ist dem Getreide schädlich geworden. Durch ihre

Lebensweise unterscheiden sie sich ebenfalls wesentlich von den-

jenigen Arten der ersten Unterfamilie, die durch ihr verborgenes

Leben, ihr mehr einzelnes Vorkommen und auch im Habitus eher

an die Melandrytden erinnern, und durch die Bildung des Kopfes

und der Hinterhüften sich den Tenebrloniden anschliessen.

Soli er brachte 1834 alle ihm bekannten hierher gehörigen

Arten in den drei Gattungen Cteniopus, Megischia und Omophlus

unter, von denen er aber nur Megischia genügend unterschied.

Mulsant fügte 1856 die Gattungen Ileliotaurus und Podonta hinzu,

die er aber auch nicht genügend von Cteniopus unterscheiden konnte,

weil letztere Gattung heterogene Elemente enthielt. Wenn aber

aus • derselben die von Keitter aufgestellte Untergattung Procienius

^) Vergl. Omophlus.

^) Bei einigen Omophlus-A.vifa.

^) z. B bei Omophlus flavipennis.

*) Bei einigen Omophlus-Arten.

^) Bei einigen CteniojJUS-Arten.

^ Bei einigen Cteniopus-Arten.
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ganz ausgescliieden wird, wenn Megisdiia Sol, Heliotaurus Muls.
und Heliostrhaema Eeitt. als selbstständige Gattungen aufgefasst und
wenn noch zwei neue Gattungen abgesondert werden, gelangt man
zu einer ziemlich befriedigenden dichotomischen Auseinanderlegung
von 11 Gattungen des paläarctischen Faunengebietes.

Von den nordamerikanischen Gattungen gehören Androchirus
Lee. mit 2 Arten, erythropus Kirby (= fuscipes Melsh. = hitelpes

Lee.) und femoralis Ol., und Cteniopus Lee. offenbar zu der vor-
liegenden Unterfamilie, die letztgenannte Gattung stimmt aber nicht
mit unserer Gattung Cteniopus überein, sondern eher mit Omophlina,
und wurde von Casey in Andrimus umbenannt und um 4 neue
Arten bereichert'). Androchirus dagegen scheint nach der Form der
Hinterhüften nicht sehr verschieden von Podonta, bei welcher Gattung
(ebenso wie bei Heliotaurus und Omophlus) ganz ähnliche Bildungen
an den Tarsen und am sechsten Abdominalsegment des Männchens
vorkommen, wie Leconte sie beschreibt. Leider geben Leconte
sowohl als auch Casey nichts über die Bildung des Prosternalfort-

satzes zwischen den Vorderhüften an 2).

Während die erste Unterfamilie aus zahlreicheren artenarmen,
in drei Abtheilungen gruppirbaren Gattungen besteht, die (auch durch
ihre Repräsentanten in Nordamerika) auf höheres Alter hinweisen,
haben wir es in der vorliegenden Unterfamilie offenbar mit den
jüngsten, noch in fortschreitender Artenentwickelung begriffenen
Gattungen der FamiHe zu thun. Heliotaurus kommt in Nordafrika
und in Spanien, einzeln (2 Arten) auch noch in Italien, Podonta mehr
im östlichen Mittelmeergebiet, westlich nur bis Italien, und Omophlus
hauptsächlich ebenfalls im östlichen Mittelmeergebiet, aber einzeln
auch bis Spanien und in besonderen Formen bis Nordafrika vor.

Während Podonta und Heliotaurus auf den Süden beschränkt bleiben,
ist Omophlus in einzelnen Arten bis Norddeutschland verbreitet, er-

reicht seine üppigste Artenentfaltung aber im östlichen Mittelmeer-
gebiete. Weiter nach Osten in Asien nimmt die Artenzahl von
Omophlus ab und an die Stelle treten die Gattungen Cistelina,

OmophUna und Cteniopinus.

Von den zahlreichen exotischen Gattungen, die seit Lacordaire
aufgestellt worden sind und über die am Schluss der Familie be-

richtet werden soll, mögen auch mehrere in diese Unterfamilie ge-
hören.

^) Ann. New York Akad. Sc. VI 1891 pag. 155—160 (brunneus, coneolor,

nigrescens, convergens). Von OmophUna scheint Andrimus sehr wesentlich
durch hinten klaffende Flügeldecken abzuweichen.

2) Näheres über die nordamerikanischen Arten und über die zahlreich auf-

gestellten exotischen Gattungen wird am Schluss der Familie berichtet.
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Uebersicht der Gattungen der Unterfamilie Omophlini.

a, Flügeldecken nicht verkürzt, Flügel ausgebildet.

1, Abdomen an den Seiten und am Vorderrande gerandet, mit

einem scharfen Ausschnitt für die Hinterhüften, Vorderhüften

deutlich durch einen Fortsatz des Prosternums von einander

getrennt, Halsschild so breit als die Flügeldecken, meist fast

halbkreisförmig, die Seiten meist bis vorn fein gerandet.

2, Hinterrand der Hinterhüften scharfkantig, Fühler kurz und

dick, nah vor den Augen eingelenkt, Kopf kurz, Oberseite

schwarz, das 6. Abdominalsegment des ^ tief ausgehöhlt.

Podonia Muls.

2 ' Hinterrand der Hinterhüften stumpfkantig, fast walzenförmig

abgerundet, Fühler lang und schlank, weit vor den Augen

eingelenkt, Kopf länger. CisteUna

1 ' Abdomen am Vorderrande und meist an den Seiten ungerandet,

das 1. Segment ohne scharfen Ausschnitt für die Hinterhüften,

vielmehr unter den aufliegenden Hinterhüften nur flach und

allmälig eingedrückt, Hinterhüften am Hinterrande stets walzen-

förmig stumpf, niemals scharfkantig.

2, Vorderhüften durch einen, hinter ihnen nicht lamellenförmig

vorragenden Fortsatz des Prosternums von einander getrennt,

oder an einander stossend.

3, Vorderhüften deutlich durch einen Fortsatz des Prosternums

von einander getrennt.

4, Epipleux-en der Flügeldecken nach oben fast gar nicht be-

grenzt und dadurch ganz geschwunden, Abdomen an den

3 ersten SegTaenten seitlich fein gerandet, Fühler kurz, End-

glied der Maxillartaster länger als das vorhergehende Glied.

Podonümis

4' Epipleuren der Flügeldecken nach oben scharf begrenzt,

bis gegen die Spitze deutlich, Abdomen seitlich ungerandet.

5, EndgUed der Maxillartaster länger und an der Spitze

deutlich breiter als das vorhergehende Glied und sehr

schräg abgeschnitten, Fühler lang und schlank.

6, Seiten des Halsschildes bis vorn scharfkantig und fein

gerandet, das 6. Abdominalsegment beim ^ tief aus-

gehöhlt, Halsschild schmäler als die Flügeldecken, mehr

viereckig (wie bei Omophlus), Oberseite schwarz.

Omophlina Reitt.

6' Seiten des Halsschildes vorn stumpf und ungerandet,

Prosternum vor den Vorderhüften schräg abfallend, beim

V. 2. 12
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^ das 6. Abdominalsegment nur flach ausgehöhlt, aber oft

stark ausgerandet, Oberseite voi-herrschend gelb.

Cteniopinus

h' Endglied der Maxillartaster bei ^ und ^ so lang oder

kürzer und nicht breiter als das vorhergehende Glied,

cylindrisch mit fast gerade abgestutzter Spitze, Halsschild

nach vorn stark verengt, Hinterwinkel scharf rechtwinklig,

Prosternuin vor den Vorderhüften quer niedergedrückt,

Flügeldecken hinten einzeln schmal zugerundet, Epi-

pleuren allmälig verschmälert, fast bis zur Spitze deutlich,

beim S «las 6. Abdominalsegment tief ausgehöhlt, Oberseite

Avenigstens theilweis gelb. Prodenius Reitt.

3' Vorderhüften an einander stehend oder fast an einander

stossend.

4, Halsschild nach vorn stark verengt, mit ganz verrundeten

Vorderwinkeln und rechtwinkligen Hinterwinkeln, Elügel-

decken hinten einzeln sehr breit gerundet, die Epipleuren

bis zur Rundung reichend, Fühler lang und schlank, End-

glied der Maxillartaster wenigstens beim ^ breiter und

länger als das dritte Glied, etwas dreieckig oder messer-

förmig. Cteniopns Sol.

4' Halsschild nach vorn meist nicht stärker als nach hinten

verengt, die Hinterwinkel meist gerundet (selten recht-

winklig, dann das Endglied der Maxillartaster nicht breiter

und nicht länger als das dritte Glied, mit fast gerade ab-

gestutzter Spitze).

5, Flügeldecken dick längsstreifig behaart, das 6. Abdominal-

segment des S kaum eingedrückt, nur schmal ausgerandet,

Endglied der Maxillartaster nicht breiter und nicht länger

als das dritte Glied mit fast gerade abgestutzter Spitze.

Heliostrhaema Reitt.

5' Flügeldecken nicht streifig behaart.

6, Epipleuren allmälig verschmälert und fest bis zur Spitze

deutlich, Flügeldecken in der Regel dunkel, Halsschild

und Abdomen bisweilen roth, Endglied der Maxillartaster

wie bei Heliostrhaema. Heliotaurus Muls.

6' Epipleuren meist in der Nähe der Hinterhüften ganz

schwindend, selten noch bis zum 3. Abdominalsegment

oder schmal bis fast zur Spitze fortgesetzt (dann aber

die Flügeldecken braun), Halsschild nacli vorn nicht

mehr als nach hinten verschmälert (die Seiten bis vorn

scharfkantig), meist sparsam punktirt, stets schwarz,
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Flügeldecken gewöhnlich braun, selten schwarz, Maxillar-

taster bald wie bei Cteniopus, bald wie bei Heliostrhaema.

Omophlus Sol.

2
' Vorderhüften diu'ch einen, hinter ihnen als senkrechte Lamelle

vorragenden Fortsatz des Prosternums von einander getrennt,

Endglied der Maxillartaster nicht breiter als das dritte Glied,

Halsschild quadratisch mit gerundeten Hinterwinkeln, Epi-

pleuren der Flügeldecken bei den Hinterhüften stark ver-

engt und dann ganz schmal bis fast zur Spitze sichtbar, Ober-

seite schwarz mit braunen Flügeldecken, beim c^" das 6. Ab-

dominalsegment nicht ausgehöhlt, nur schwach ausgerandet.

Megischia Sol.

Flügeldecken beim § verkürzt, mit klaffender Naht, die Flügel

(beim $) verkümmert, sonst (wie es scheint) mit der Gattung

Omophlus übereinstimmend (ex Quedenfeldt). Hierher nur

eine Art (Br. tripolitanus Qued.*) aus Tripolis.

Brachycryptus Qued.

Podonta.

Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 66. — Jacqueliii du Val
Gen. d. Col. HI 1859-63 p. 351.

Megischia Redtenbacher Gatt. 1845 p. 130. — Fauna austr. 1849

p. 604. - ed. II 1858 p. 624. - ed. III 1874 II p. 133.

Abdomen laterihus et antice marginatum, acetabuUs coxarum acute

incisis.

Coxae antieae processu 2>rosternali parvo sejunctae, posticae margine

postico acuto.

Palpi maxillares articulo ultimo penultimo paullo majore, apice

oblique truncato.

Prothorax lateribus marginatus, transveisus, semicircularis,basi ely-

trorum humais plerumque latior.

Antennae breves.

Elytra integra, epipleuris distinctis subintegris.

Der Kopf ist ziemlich kurz und breit, hinter den Augen bald

steil, bald allmälig eingeschnürt und dadurch ausgezeichnet, dass die

kleinen Wangen, die über der Fühlerwurzel nur schwach vorragen,

weniger nach oben gerückt sind als bei den übrigen Gattungen der

Unterfamilie, und dicht vor der Mitte der Augen stehen. Sie

sind jedoch, wie stets in dieser Unterfamilie, vor den Augen abgekürzt

und erreichen dieselben nicht. Die Augen haben in der Mitte des

1) Entom. Nachr. XVII 1891 p. 129.

12*
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Vorderrandes eine kleine, tiefe, glänzende Ausrandung, die durch

einen flachen Einsprang gebildet wird. Die Fühler sind stets

kürzer als der halbe Körper, aber meist deutlich länger als Kopf
und Halsschild (Ausnahmen P. ambigua und brevicornis). Das End-
glied der Maxillartaster ist an der Spitze deutlich breiter als das

vorhergehende und besonders beim Männchen schräg abgeschnitten.

Das Halsschild ist annähernd halbkreisförmig, jedoch am schmalen

Vorderrand meist etwas abgestutzt oder schwach zweibuchtig, mit

ganz gerundeten Vorderwinkeln. Die Seiten sind meist bis vorn

scharfkantig und fein gerandet, nur bei der 3. Gruppe werden sie

vorn stumpf und ungerandet. Die Scheibe ist bis an den feinen

Seitenrand gewölbt. Die Hinterwinkel sind meist scharf recht-

winklig und den Schultern der Flügeldecken fest anliegend, nur bei

den Arten der 2. und 3. Gruijpe sind sie etwas gerundet. Die

Flügeldecken sind gestreckt und meist nach hinten verschmälert und

an der Spitze einzeln gerundet, die Epipleuren allmälig verengt

und meist bis gegen die Sjiitze der Flügeldecken sehr deutlich. Nur
bei P. carbonaria werden sie hinten etwas undeutlich iind erinnern

an die Gattung Podonünus.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

bald von verhältnissmässig auffallender Länge (z. B. bei P. morio),

bald ziemlich kurz (z. B. bei P. Auhei). Der Fortsatz zwischen den

Hüften ist meist ebenso hoch wie die Hüften und trennt diese voll-

ständig von einander, nur bei P. lugubris ist er niedriger und die

Hüften stossen dadurch mit der Spitze fast an einander. Die Mittel

-

hüften sind durch einen schmalen flachen Fortsatz des Mesosternums

von einander getrennt. Die Hinterhüften sind insofern von denen

der übrigen Gattungen der Unterfamilie abweichend gebildet, als sie

einen scharfkantigen Hinterrand haben. Auch schliesst der grösste

Theil des Hinterrandes nach aussen zu an den scharfen Vorderrand

des Ausschnittes des ersten Abdominalsegmentes. Nur in der Mitte

ragen die Hinterhüften über das Niveau des Abdomens hinaus vor

und weichen hierin einigermassen von dem Typus der ersten Unter-

familie ab, dem sie sich sonst stark nähern. Die Tibien sind stets

gerade und haben stets gerade Enddornen; denn die P. alpina muss

zu Omophlina kommen. Auch das Abdomen ist zum Theil nach dem

Typus der ersten Unterfamilie gebildet. Zwar hat es die grössere

Zahl der Segmente der zweiten Unterfamilie, ist aber vorn und an

den Seiten fein gerandet, liegt wenigstens seitlich mit den Hinterhüften

in einem Niveau und das erste Segment hat für dieselben einen

scharfen, gerandeten Ausschnitt. Der zwischen die Hinterhüften ein-

geschobene Fortsatz ist nur klein und liegt wie bei der zweiten

Unterfamilie unter den Hüften verborgen. Das sechste Abdominal-



Podonta. \^i

Segment ist beim Weibchen einfach, beim Männchen bald nur schwach

eingedrückt und schwach ausgerandet (z. B. P. Anbei), bald tief aus-

gehöhlt und zangenförmig mit senkrecht stehenden Seitentheilen. Oft

ist auch das fünfte Abdominalsegment des Männchens ausgezeichnet

und bisweilen ist auch (wie bei einigen Omopldus-Art^Vi) noch ein

siebentes Segment sichtbar. Die Beine zeigen (wie bei Omophlus)

bisweilen männliche Geschlechtsmerkmale an den Vordertarsen m
Foi-m verbreiterter Glieder oder verlängerter Klauen.

Die Ober- und Unterseite ist fast stets schwarz. Eine Ausnahme
bildet nur eine Varietät von P. biformis.

Die Männchen sind bisweilen nur wenig von den Weibchen

verschieden und dann fast nur am eingedrückten sechsten Abdominal-

segment zu erkennen, meist zeigen sie auch die erwähnten Aus-

zeichnungen an den Vordertarsen, oft zeigt ausser dem sechsten Ab-

dominalsegment auch das fünfte männliche Geschlechtsauszeichnungen

und bisweilen ist hinter dem zangenförmigen sechsten (hinter dem
Forceps) noch ein siebentes Segment sichtbar^).

Die Larven sind noch nicht bekannt.

Die Gattung Podonta ist von allen anderen der Untex-familie

durch die Bildung des Abdomens geschieden, welches zwar die

typische Zahl von Segmenteu zeigt, aber sonst entschieden nach dem
Typus der ersten Unterfamilie gebildet ist, indem es vorn und seit-

lich gerandet ist ixnd einen starken, gerandeten Ausschnitt als

Gelenkpfanne für die Hinterhüften hat. Auch die Hinterhüften

ragen nur in der Mitte über das Abdomen vpr, nach aussen zu sind

sie in die Gelenkhöhle versenkt und haben den für die erste Unter-

familie charakteristischen scharfen Hinterrand, auf welchen zuerst

Jacqiielin du Val aufmerksam machte 2). Auch der Kopf erinnert

durch die Stellung der Wangen noch an die erste Unterfamilie,

während die Form derselben die für die zweite Unterfamilie typische

ist. Nach all diesen Merkmalen steht unsere Gattung der ersten

Unterfamilie zwar am nächsten, muss aber entschieden zur zweiten

gerechnet werden. Hier entfernt sie sich zusammen mit Cistelina

durch die Bildung des Abdomens sehr wesentlich von allen übrigen

Gattungen, steht aber doch denen mit deixtlichem Prosternalfortsatz

zwischen den Vorderhüften näher, als denen ohne Prosternalfortsatz.

Doch weist eine Art (P. lugubris) bereits auf die Möglichkeit hin,

dass es vielleicht auch in der Gattung Podonta Arten geben könnte,

bei denen der Fortsatz bereits ganz geschwunden ist. Ausserdem

ist unsere Gattung von Cistelina durch die Bildung der Hinterhüften,

^) Von diesem siebenten Segment gilt dasselbe, was bei der Gattung

Omophlus darüber gesagt ist.

2) Gen. d. Col. UI 1863 pag. 351.
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von PodonUnus durch stark entwickelte Epipleuren, von Cteniopmus
durch meist ganz gerandete Seiten des Halsschildes, von Omophlina
durch kurze Fühler und das halbkreisförmige Halsschild, von
Proctenins durch grösseres Endglied der Maxillartaster und schwarze
Färbung, von Cteniopus durch kurze Fühler, von Heliostrhaema
durch feine und gleichmässige Behaarung der Flügeldecken, von
Heliotaurus durch grösseres Endglied der Maxillartaster, von Omophlus
und MegiscMa endlich durch stark entwickelte, bis hinten breite

Epipleuren unterschieden.

Die Gattung Podonta wurde schon 1845 von Redtenbacher
begründet und mit dem Namen Megischla Sol. belegt, der ihr aber
auf keinen Fall zukommt, da So Her seine Gattung MegiscMa^) in

zwei Sectionen theilte und deren erste (mit 31. acrvipes) ,,3£egischia

proprie dictu'\ die zweite aber (mit M. nigrita) als „Podonta'' be-

zeichnete. Diese zweite Untergattung Podonta Sol. bestand aber aus
mehreren heterogenen Elementen (zumeist aus Arten unserer heutigen
Gattung Heliotaurus) und Mulsant war daher berechtigt, als er sie

Aveiter zerlegte, den Namen Podonta beliebig zu verwenden (für

P. nigrita), obgleich Soli er gerade diese Art des ausgebildeten
Prosternalfortsatzes wegen lieber aus seiner Untergattung Podonta
ausgeschlossen hätte, (aber faktisch nicht ausgeschlossen hat 2).

Mulsant übertrug also 1856 den Namen Podonta auf die dnrch
Solier 1835 bloss angedeutete, durch Redtenbacher 1845 als

MegiscMa charakterisirte Gattung. Den Rest der Solier'schen Unter-
gattung charakterisirte Mulsant als Heliotaurus. Solier und
Redtenbacher kannten nur eine von den hierher gehörenden
Arten {Gistela nigrita), Küster beschrieb 1850 3) zwei und Mulsant
unterschied 1856 übersichtlich 4 Arten {lugubris Küst., nigrita Fbr.,
Auhei Muls. und alpina Muls.^), von denen die letztgenannte zur
Gattung Omophlina kommt. Im Jahre 1873 gab dann Kiesenwetter '5)

eine umfassende Revision, in welcher er 12 Arten, fast alle aus dem
östlichen Mittelmeergebiete, ausführlich beschrieb, von denen 7 neu
waren. Dann beschrieb Baudi zwei neue Arten {italica und
dalmatina^) und Reitter eine aus Daghestan (Daghestanica'') und
eine aus Kleinasien (biformis^).

^) Ann. See. ent. Fr. 1835 p. 247.

^) Vergl. loc. cit. pag. 248 Nota.

^) Käf. Em-. XX 1850 no. 80 und 81 [Cistela lugubris und convexicollis).

^) Opuscules ent. VII 1856 p. 26—31.
^) Berl. ent. Zeitschr. 1873 p. 13.

«) Eteromeri 1877 p. 33 u. 31. — Deutsche ent. Zeitschr. 1877 p. 397 u. 395.
'') Deutsche ent. Zeitschr. 1885 pag. 383.

«) ibid. 1889 p. 374.
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Gegenwärtig kenneu wir 23 Arten, die nacli der Form des Hals-

schildes und der Schläfen in drei natürliche Gruppen getheilt werden

können,

Uebersicht der Gruppen der Gattung Podonta.

0, Vordertibien mit 2 geraden Enddornen.

1

,'

Halsschild mit angedeuteten gerundeten Vorderwinkeln, unter

'

denen ein flacher Eindruck für die Schläfen des Kopfes, die

Randung der Seiten des Halsschildes geht bisweilen ununter-

brochen in den Vorderrand über.

2, Die Schläfen sehr klein und ganz steil eingezogen, der Kopf
'

dadurch fast bis an die Augen in das Halsschild zurück-

zielibar, die Basis des Halsschildes jederseits ausgerandet, die

HinterWinkel nach hinten vortretend. 1. Gruppe.

2 ' Die Schläfen grösser und schräg eingezogen, die Augen vom

Halsschild entfernt bleibend, Basis des Halsschildes fast gerade.

2. Gruppe.

1 ' Halsschild ganz ohne Vorderwinkel, ohne flachen Eindruck

für die Schläfen des Kopfes, die allmälig schräg eingezogen

sind, die Augen dadurch stets vom Vorderrande des Hals-

schiides entfernt bleibend, die Randung der Seiten des Hals-

schildes vorn oft ganz oder fast geschwunden, Basis des Hals-

schildes fast gerade. 3. Gruppe.

' Vordertibien mit einem geraden und einem stark gekrümmten

Enddorn. Hierher würde die P. alpina Muls gehören und

eine besondere Gruppe bilden, wenn sie nicht nach der Bildung

des Abdomens und der Hinterliüften zur Gattung Omophlina

kommen müsste.

Uebersicht der Arten der Gattung Podonta.

1. Gruppe.

1, Fühler nicht länger als Kopf und Halsscliild zusammen, das

6.-10. Glied nicht oder sehr wenig länger als breit.

0, Fühler nicht länger als Kopf und Halsschild.

2, Fühler bei ^ und ? sehr stark zur Spitze verdickt, das 6.

'

bis 10. Glied nicht länger als breit, die Vordertarsen bei S "nd

^ sehr kurz, das 1.-4. Glied dicht an einander gedrängt,

das 1 kaum länger als das 2., das Klauenglied deutlich länger

als die 3, fast so lang als die 4 vorhergehenden Glieder

zusammen, zur Spitze deutlich verbreitert, Oberseite dicht

punktirt, fast matt, Vordertarsen und Klauen bei S und ¥

gleich, das 5. Abdominalsegment beim S tief ausgerandet.
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mit einem dreickigen glänzenden Eindruck in der Aus-
randung L. 5-6 mm. Bei Magnesia von Lederer ge-
sammelt (Mus. Kiesenwetter 1 $, Mus. Vienn. 1 c^, 2 |).

9' i?"i,i 1. • n r, .
ambigua Kiesw.

2 Fühler beim $ zur Spitze nur sehr schwach verdickt, das 6.
bis 10. Ghed etwas länger als breit, die Vordertarsen beim 2
knger, das 1. Glied fast doppelt so lang als das 2., das
Klauenghed kaum länger als die 3, und deutlich kürzer als
die 4 vorhergehenden Glieder zusammen, zur Spitze kaum
verbreitert, Oberseite etwas weniger dicht punktirt, glänzender
L. 5-6 mm. Gallipoli (Mus. Heydcn 1 $, Mus. Cl. Müller

n/ rri,!
'

^ 1
brevicornis

Fühler etwas länger als Kopf und Halsschild. Hierher würdeP Rorbn gehören, wenn sie nicht besser neben P. turcica
Stande.

V Fühler deutlich länger als Kopf und Halsschild, alle Glieder
viel länger als breit.

0, Der Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften ist
ebenso hoch als diese und ragt nach hinten etwas über sie
hinaus Hinterwinkel des Halsschildes etwas spitzwinklig und
deutlich nach hinten vortretend.

2, Beim
<^ das Klauenglied der Vordertarsen stark einseitig

nach innen verbreitert, Halsschild fein punktirt.
3, Das 5. Abdominalsegment des ^ einfach schwach und breit

ausgerandet, Oberseite fast matt, Halsschild dicht, Flügel-
decken deutlich querrunzlig punktirt.

^

4, Vorderrand des Halsschildes ungerandet, Kopf und Hals-
schild sehr fein punktirt, beim ^ das 2.-4. Glied der
Vordertarsen stark quer, das Klauenglied zur Spitze buchtig
erweitert, an der Spitze doppelt so breit als an der Basis
die äussere Klaue deutlich verbreitert, die innere schmal
etwas kürzer und stärker gekrümmt als die äussere L 7

^

bis 9 mm. Im südlichen Europa. nigrita Fbr.
4 Vorderrand des Halsschildes fein gerandet, Halsschild und

iiopt wie bei P. dalmatina punktirt, beim ^ das 2.-4 Glied
der Vordertarsen nicht quer; das Klauenglied massig stark
gerundet erweitert, die äussere Klaue viel breiter und länger

itLn'/sT''' ^'
^"'°'' ^" ^^^'^^^*^"' ^«^ Reitter er-

„/ T,^''^ t" !. 1 . ,
äaghestanica Eeitt.

6 Das 5. Abdommalsegment des ^ mit einem dreieckigen Ein-
druck in der Mitte des Hinterrandes.

4, Das^ Klauenglied der Vordertarsen des c^ zur Spitze buchtig
verbreitert, an der Spitze fast doppelt so breit als an der
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Basis, die innere Klaue viel kürzer als die äussere, Körper

schmäler als bei P. nigrita, Halsscbild sparsamer, Flügel-

decken kaum queri-unzlig punktirt, beim (J die Vorder-

tarsen schmäler als bei P. nigrita^ das 2.—4. Glied nur

schwach quer. L. 9 mm. Küleck (Mus. Vienn. 1 (^),

in Angora von Es eher ich gesammelt (4 $ 2 (^). soror

4' Das Klauenglied der Vordertarsen des S zur Spitze ge-

rundet verbreitert.

5, Körper schmäler als bei P, nigrita, Oberseite dicht (auf

dem Halsschilde etAvas, auf den Flügeldecken stäi-ker quer-

rissig) punktirt, beim S die Vordertarsen nicht breiter als

bei P. soror, aber das 4. Glied deutlich quer, die äussere

Klaue etwas breiter aber nicht länger als die innere.

L. 8 mm. In Griechenland, von Oertzen auf Samos ge-

sammelt (Mus. Oertzen 5 $, 1 c^, Mus. Reitter 2 cJ

2 $). graeca

5' Körper so breit wie bei nigrita, Oberseite fein, einfach

und sparsam punktirt, beim ^ die Vordertarsen noch

breiter als bei nigrita, das 2.—4. Glied sehr stark quer,

das Klauenglied zur Spitze gerundet verbreitert, an der

Spitze nur wenig breiter als an der Basis, die innere

Klaue stärker gebogen und fast etwas länger als die

äussere. L. 10 mm. Smyrna (Mus. Hey den 1 S), Kis-

Aule (Mus. Vienn. 1 (J, 1 $). frater

2' Beim ^ das Klauenglied der Vordertarsen zur Spitze nicht

oder nur wenig allmälig verbreitert.

3, Beim (J die äussere Klaue der Vordertarsen deutlich breiter

als die innere, Halsschild und Flügeldecken fein punktirt.

4, Kopf viel gröber punktirt als das Halsschild, beim ^ die

äussere Klaue der Vordertarsen nur wenig länger als die

innere, das Klauenglied schmal und das 5. Abdominal-

segment am Hinterrande einfach, fast gerade abgestutzt.

L. 9 mm. In Italien. italica Baudi

4' Kopf wenig oder kaum gröber punktirt als das Halsschild,

beim S das Klauenglied zur Spitze etwas verbreitert.

5, Das 5. Abdominalsegment des S fast gerade ab-

gestutzt und ohne Eindruck, die äussere Klaue der

Vordertarsen des S viel breiter und etwas länger als die

innere, der Kopf deutlich gi-öber punktirt als das Hals-

schild, Halsschild wie bei P. morio geformt und punktirt.

L. 9—10 mm. Auf Euboea von Bittner gesammelt

(Mus. Vienn. 2 ^ 3 $), von Krüper auf dem Parnass

gesammelt (Mus. Hauser 1 S). simplex



186 Älleeulidae.

5' Das 5. Abdominalsegment des ^ deutlich ausgerandet.

6, Hinterrand des 5. Abdominalsegmentes des S stark

kragenförmig aufgebogen und mit starren Börstchen ge-

franzt, beim ^ die äussere Klaue der Vordertarsen deut-

lich breiter und länger als die innere, Vordertarsen
gestreckt, Halsschild und Flügeldecken dicht und ziem-

lich grob (etwa wie bei Milien punktirt L. 7—8 mm.
Amasia (Mus

, S t a u d i n g e r (J(^ $?)

.

patagiata
6' Der Hinterrand des 5. Abdominalsegments des S nicht

aufgebogen.

0, Das 5. Abdominalsegment des S ohne Eindruck in der

Ausrandung. Hierher würde P. daghestanka gehören,

wenn das Klauenglied des S schwächer erweitert wäre.
0' Das 5. Abdominalsegment des $ mit einem Eindruck

in der Mitte der Ausrandung.

7, Beim $ die äussere Klaue der Vordertarsen viel breiter

und länger als die innere, Vordertarsen länger, mit

längerem 1. Glied.

8, Halsschild nur IV2 mal so breit als lang, vorn stark der

Quere nach gewölbt i), Fühler lang, das letzte Glied oft

mehr als doppelt so lang als breit, Körper grösser als

bei P. nigrita, nach hinten beim $ gerundet, beim (^

geradlinig verengt.

9, Kopf und Halsschild gröber punktirt, Vorderrand des

Halsschildes undeutlich gerandet, Flügeldecken etwas

deutlicher gestreift, Fühler etwas kürzer, beim ^ das

5. Abdominalsegment in der Mittellinie kielförmig er-

haben, am Hinterrande flach ausgerandet. L. 9— 11 mm.
In Griechenland {convexicollis Küst.?, ohlonga Mill. nee

Oliv.) Milien Kiesw.
9

' Kopf und Halsschild sehr fein punktirt, Flügeldecken
nur innen gestreift, Fühler länger, beim S das 5. Ab-
dominalsegment nicht kielförmig erhaben, hinten tiefer

ausgerandet.

Diese Bildung liesse in einer der beiden hierher gehörigen Arten die

Gistela convexicollis Küst. vermuthen, wenn dem nicht Küster 's Angabe „Basis

fast gerade, nur jederseits neben dem Schildchen eine sehr schwache Ausrandung"
entschieden entgegenstände. Von den später durch Kiesenwetter mit guten
Beschreibungen eingeführten Namen kann daher keiner durch den Küst er 'sehen

verdrängt werden, obgleich 2 „Originalexemplare" der Küster 'sehen Art, die

mir vorliegen, zu P. morio gehören. Andere „Originalexemplare" derselben
Art mögen zu Milien gehören.
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10, Vorderrand des Halsschildes auch in der Mitte ge-

randet, das 5, Abdoininalsegment des ^ sehr tief aus-

gerandet. L. 8—10 mm. In Griechenland, besonders

bei Salouicki. (P convexicolUs Küst.) morio Kiesw.

10' Vorderrand des Halsschildes in der Mitte ungerandet,

das 5. Abdominalsegment des ^ etwas weniger tief

ausgerandet. L. 7—9 mm. Im Caucasus weit ver-

breitet, elongata M^n. Faust

8' Halsschild fast doppelt so breit als lang, flacher ge-

wölbt, Fühler etwas kürzer, das letzte Glied nicht ganz

doppelt so lang als breit, Körper kleiner als bei

P. nigrita, bei ^ und $ nach hinten gerundet verengt,

Kopf deutlich gröber als das Halsschild und das Hals-

schild etwas gröber als bei P. nigrita punktirt, das

5. Abdominalsegment des S massig tief ausgerandet

L. 7—9 mm. In Dalmatien und Südrussland.

dalmatina Baudi

1' Beim ^ die äussere Klaue der Vordertarsen nur wenig

breiter und kaum länger als die innere, Vordertarsen

kurz, das 1. Glied kaum doppelt so lang als das 2., das

Klauenglied etwas zur Spitze verbreitert, Körper klein,

Halsschild fast doppelt so breit als lang, stark und dicht

punktirt.

8, Fühler deutlich länger als Kopf und Halsschild zu-

sammen, das letzte Glied beim ^ doppelt so lang als

breit, die vorletzten Glieder beim $ deutlich länger als

breit, das 5. Abdominalsegment des S schwach aus-

gerandet. L. 5— 6 mm. In der Türkei (Mus. Kiese n-

wetter 1 S, Mus. Gl. Müller 1 S) in Angora von

Escherich zahlreich gesammelt. turcica Kiesw.

8' Fühler nur wenig länger als Kopf und Halsschild zu-

sammen (besonders beim $), zur Spitze schwächer als

bei ambigua, aber stärker als bei brevicornis verdickt,

das letzte Glied beim (^ nur lV2nial so lang als breit,

die vorletzten Glieder beim $ kaum länger als breit, das

5. Abdominalsegment des ^ tief ausgei-andet. L. 5 mm.

Bei Tarsus von Korb gesammelt (3 (^ 3 $), bei Adalia

(Mus. Reitter 3 3 1 ?, Mus. Vienn. 2 S). Korbü

\' Beim $ die beiden Klauen der Vordertarsen ganz oder fast

gleich breit. Halsschild und Flügeldecken dicht und fein

punktirt, ziemlich matt, das 1. Glied der Vordertarsen kurz.

4, Beim c^ beide Klauen der Vordertarsen verbreitert, das

2.-4. Glied quer, das Klauenglied schmal, das 5. Abdominal-
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Segment tief ausgerandet, mit einem dreieckigen Eindruck

in der Mitte der Ausrandung. L. 6 mm. In Kleinasien

und in Kumelien. Heydenü Kiesw.
4' Beim ^ beide Vorderklauen schmal und denen des $ gleich,

0, Fühler nicht länger als Kopf und Halsschild ziisammen.

Hierher würden P. ambigua und brevicornis gehören, wenn
bei letzterer das ^ schmale Vorderklauen hat.

0' Fühler dexitlich länger als Kopf und Halsschild zusammen.

5 , Halsschild und Flügeldecken ziemlich dicht punktirt, beim

(^ das Klauenglied der Vordertarsen schmal und unten

gleichmässig beborstet, das 5. Abdominalsegment schwach

ausgerandet, mit schwachem Eindruck in der Mitte der

Ausrandung. L. 7 — 8 mm. In Griechenland.

corv'ma Kiesw.

5' Halsschild und Flügeldecken sparsam mit grossen flachen

Punkten besetzt, glänzend, Flügeldecken hinten halbauf-

stehend, an den Seiten lang abstehend behaart, beim $
das Klauenglied der Vordertarsen von der Basis an etwas

breiter und auf der Unterseite mit 2 Borstenzipfeln besetzt,

das 5. Abdominalsegment breit abgestutzt. L. 5—7 mm.
In Griechenland. Atibei Muls.

0' Der Fortsatz des Prosteruums niedriger, die Hinterwinkel des

Halsschildes stumpfwinklig. Hierher würde P. luguhris ge-

hören, wenn sie nicht besser eine besondere Gruppe bildete.

2. Gruppe.

Der Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderhüften niedriger

als diese, hinter ihnen nicht vortretend, die Vorderhüften daher nur

undeutlich getrennt, Hinterwinkel des Halsschildes stumpfwinklig

und gerundet, der Vorderrand gerandet, beim S flie Vordertarsen

schmal mit einfachen Klauen und das 5. Abdominalsegment gerade

abgeschnitten. L. 10—11 mm. In der Türkei, in Kumelien (Mus.

Hey den), in Klein-Asien bei Brussa von Mann gesammelt (Mus.

Vienn.). lugubris Küst.

3. Gruppe.

Halsschild mit fast gerader Basis, die Hinterwinkel rechtwinklig

mit etwas gerundeter Spitze, beim ^ das Klauenglied der Vorder-

tarsen sehr stark verbreitert und die innere Klaue länger als die

;sere.

1, Seitenrand der Flügeldecken stark und bis hinten scliarf. das

2.— 4. Glied der Vordertarsen beim S sehr kurz und stark

quer.
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2, Halsschilcl und Kopf sehr grob gedrängt punktirt, die Seiten

hinter der Mitte etwas ausgebuchtet, auch vorn deutlich ge-

randet, beim ^ das Klauenglied der Vordertarsen zur Spitze

nach innen buchtig erweitert (wie bei nigrita), Oberseite

schwarz. L. 8—10 mm. In Caramanien von Bauer und

bei Alexandrette in Syrien von Rolle gesammelt (Mus.

Hey den 5 $, 2 $), Külek (Mus. Vienn. 2 ?).

atrata Kiesw.

2' Halsschild und Kopf feiner und weniger dicht punktirt, die

Seiten nicht ausgeschweift und ihre Randung vorn meist

ganz schwindend, beim ^ das Klauenglied der Vordertarsen

gerundet erweitert, Oberseite und Unterseite schwarz, bis-

weilen das Halsschild, die Unterseite und die Beine roth

(var. ruficolUs). L. 10 11 mm. In Syrien von Kotschy

gesammelt (Mus. Vienn. 2 (^, 2 $), die Var. von Kotschy

in Mesopotamien gesammelt (Mus. Vienn. 2 $) und in Klein

-

Asien (Mus. Heyden 2 <^). Uformis Reitt.

1 ' Seitenrand der Flügeldecken (der obere Rand der Epipleuren)

nur vorn und in der Mitte scharf, hinten stiunpf und fast so

schwach ausgebildet wie bei Podontinus pundatismnus, das

2. und 3. Glied der Vordertarsen des ^ nicht breiter als lang,

das 4. schwach quer, Oberseite und Unterseite ganz schwarz,

nur die Klauen gelb. L. 7—9 mm. Mesopotamien (Mus.

Kiesenwetter 1 ^), in Syrien und in Persien von Kotschy,

in Persien von Wähn er gesammelt (Mus. Vienn. 4 (J, 3 ?,

Mus. Reitt er 2 ^, 1 ?), (podontaides Reitt.)

carbonaria Kiesw.

Specierum novarum diagnoses.

Prothorax angulis anticis subdistinctis rotundatis, caput temporibus

subito constrictis minimis.

1 , Antennis prothoracis basin haud superantibus.

Podonta brevicornis: nigra, subdense punctata, antennis gracili-

bus, apicem versus partim incrassatis, articulis 6^—10^ latitudine

paullo longioribus, tarsis anticis [2) articulo P secundo fere duplo

longiore, ultimo angusto. L. 5—6 mm. Gallipoli.

1' Antennis prothwacis basin superantibus.

2, Tarsis anticis maris articulo ultimo intus fortiter dilatato, prothoracc

'

subtiliter jmnctato, segniento abdominis quinto maris postice triangu-

lariter impresso.

3, Tarsis anticis maris articulo ultimo apicem versus sinuato- dilatato.

'

Podonta soror: nigra, subnitida, subtiliter parcius punctata,

tarsis anticis maris subdilutatis , unguiculo interno fortiter

abbreviato. L. 9 mm. Angwa.
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3' Tarsis anticis maris articulo ultimo rotundato-dilatato.

Podonta graeca: nigra., dense punctata, subopaea, angustata,

tarsis anticis maris suhdilatatis, unguiculo externa interno paidlo

latiore nee longiore. L. 8 mm. Graecia.

Podonta frater: nigra, suhtiliter parce %mnctata, suhnitida, latior,

tarsis anticis maris fortissime dilatatis, unguiculo interno externo

sublongiore, fortius curvato. L. 10 mm. Asia minor.

2' Tarsis anticis maris articulo ultimo apicem versus parum dilatato,

unguiculo externo interno latiore.

3, Segmento abdominis 5° maris apice fere truncato.

Podonta simplex: nigra, suhtiliter dense punctata, capite protho-

race paullo fortius punctato, segmento abdominis 5" maris

apice haud impresso, unguiculo externo {^) interno paullo lon-

giore et multo latiore. L. 9—10 mm. Euboea.

3' Segmento abdominis 5" maris apice distincte emarginato.

Podonta patagiata: nigra, dense subrude punctata, capite p^-ot1io-

race haud fortius punctato, antennis prothoracis basin distincte

superantibus, segmento abdominis 5° maris apice emarginato et

fortiter (patagii instar) reflexo^ unguiculo externo {^) interno

multo longiore et latiore. L. 7—8 mm. Amasia.

Podonta Korbii: nigra, subtiliter dense punctata, capite prothorace

haud fortius punctato, antennis prothoracis basin parum supe-

rantibus, segmento abdominis 5. maris apice pfrofunde emarginato

et triangulariter impresso, unguiculo externo (,^) interno parum

latiore et vix longiore. L. 5 mm. Tarsus.

t". nigrita: nigra, subojMca, subtiliter punctata, antennis longioribus,

prothorace transversa, angulis posticis subacutis, retrorsum vergentibus,

tarsis anticis brevibus, articulis ä^—4^ subtransversis. L. 7—9 mm.

^ tarsis anticis dilatatis, articulis 2^—4" transversis articulo ultimo

apice subito fortiter sinuato-dilatato, unguiculo interno minore for-

titer incurvo.

Mulsant Ool. Fr. Pectin. 1856 p. 67. — Op. VII 1856 p. 27. —
Kiesenwetter Berl. ent. Zeit. 1873p, 13. — Baudi Deutsche

ent. Zeitschr. 1877 pag. 397. — Col. Eteromeri 1877 pag. 30. —
Seidlitz Fauna baltica ed. II 1891 p. 527, Fauna transs. 1891

p.566. -
Cistela nigrita Fabricius Ent. syst. IV 1794 p. 447. — Syst. El. II

1801 p.20. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 187. — Küster Käf.

Eur. X 1847 no. 74.

Megischia nigrita Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 604. — ed. II

1858 p.625. - ed. III 1874 II p. 133. — Bach Käferf. Deutschi.

III 1856 p.231.

? Cistela oblonga Olivier Enc. meth. 1791 VI p. 6. — Ent. III 1795

no. 54 p. 13 tab. II flg. 20.
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Der Kopf ist kurz, liinter den Augen sehr steil eingesclmürt

mit fast geschwun^Jenen Schläfen, fein (kaum gröher als das Hals-

schild) und ziemlich dicht punktirt. Die Augen sind stark vor-

gequollen, am Vorderrande sehr schwach ausgerandet. Das Endglied

der Maxillartaster ist beim Weibchen schmäler, beim Männchen so

breit als das erste Fühlerglied. Die Fühler reichen deutlich über

die Basis des Halsschildes nach hinten und alle Glieder sind viel

länger als breit. Das Halsschild ist nur annähernd halbkreisförmig,

am Vorderrande gerade abgeschnitten, mit einer kleinen Ausbuchtung

hinter jedem Auge, in welche die Schläfen bei eingezogenem Kopfe

hinein passen. Die Seiten sind fein gerandet und ihre Randung

geht in den Vorderrand continuirlich über, hört aber in der Mitte

des Vorderrandes auf. Die Vorderwinkel sind ganz gerundet, die

Hinterwinkel etwas spitzwinklig mit abgerundeter Spitze, die Basis

beiderseits neben den Hinterwinkeln etwas ausgebuchtet, so dass die

Hinterwinkel etwas nach hinten gerichtet sind und die Schultern der

Flügeldecken etwas umfassen. Die Punktirung des Halsschildes ist

sehr fein und ziemlich dicht. Die Flügeldecken sind an der Basis

so breit, beim Männchen bisweilen sogar etwas schmäler als die

Basis des Halsschildes, nach hinten gerundet verschmälert und an

der Spitze einzeln gerundet, die Streifen sind alle angedeutet, jedoch

ohne grössere Punkte und nur die beiden ersten stärker vertieft.

Die Zwischenräume sind ziemlich stark und deutlich querrunzhg

punktirt Die Epipleuren reichen bis zur Rundung der Spitze der

Flügeldecken, sind nach oben durch den scharfen Seitenrand der

Flügeldecken überall deutlich begrenzt und stark ausgehöhlt.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

ziemlich lang und schräg abfallend, der Fortsatz zwischen den Vorder-

hüften schmal, ebenso hoch als die Hüften. Die Beine smd ziem-

lich lang, alle Tibien gerade. Die Vordertarsen sind beim Weib-

chen ungefähr ^U «« lang als die Tibien, das 1. Glied ist ungefähr

so lang als die zwei folgenden zusammen, das 2. und 3. etwas, das

4. kaum länger als breit, das Klauenglied etwas länger als die drei

vorhergehenden zusammen, zur Spitze etwas verbreitert. Die Klauen

sind länger als das 3. und 4. Glied zusammen, einander gleich,

schmal und schwach gebogen. Beim Männchen sind die Vorder-

tarsen kaum länger als die halben Tibien und stark verbreitert das

erste Glied ist so lang als die 2 folgenden zusammen, das 2.-4. Glied

stark quer, das Klauenglied viel länger als die drei vorhergehemlen

zusammen, an der Innenseite buchtig, zur Spitze stark verbreitert,

so dass die Spitze doppelt so breit ist als die Basis. Die Klauen

sind etwas ungleich, die äussere etwas breiter, aber nicht langer als

beim Weibchen, die innere kürzere, schmäler und stärker gekrümmt.
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Die Mittel tarsen sind beim Weibchen so lang-, beim Männclien
etwas Länger als die Tibien, das erste Glied beim Weibchen so lang,
beim Männchen etwas kürzer als die 3 folgenden zusammen, das
Klauenglied etwas kürzer und die Klauen bei Männchen und Weib-
chen schmal und gleich. Die Hintertarsen sind beim Weibchen
etwas kürzer, beim Männchen so lang als die Tibien, das erste Glied
viel länger als die zwei und etwas kürzer als die drei folgenden zu-
sammen, das Klauenglied kürzer als die 2 folgenden zusammen, die
Klauen bei Männchen und Weibchen gleich und einfach. Das
5. Abdominalsegment ist hinten beim Weibchen gerade abgestutzt,
beim Männchen schwach und einfach ausgerandet, ohne Spur eines
Eindruckes. Das 6. Abdominalsegment ist beim Weibclien halbkreis-
förmig und bisweilen ganz eingezogen, beim Männchen, tief aus-
gehöhlt und gespalten, mit gerundeten Seitentheilen. Der Forceps ist

schmal, mit längerem, schwach gebogenem, zugespitztem Haken.
Die Oberseite ist schwarz, kaum glänzend, fein niederliegend

schwarz behaart, nur auf der Spitze der Flügeldecken sind die
Härchen halbaufstehend und am Seitenrande hinten einige halb-
abstehende kurze Wimpern zu bemerken. Auch die Unterseite ist

schwarz und sehr fein anliegend behaart, etwas stärker glänzend.
Taster, Fühler und Beine sind ebenfalls ganz schwarz, nur die
Dornen der Tibien und die Klauen bisweilen etwas röthlich, der
Forceps des Männchens schwefelgelb.

Das Männchen ist vor dem Weibchen durch breiteres Endglied
der Maxillartaster, durch verbreiterte Vordertarsen, ungleiche Vorder-
klauen und das ausgehöhlte 6. Abdominalsegment sehr ausgezeichnet,
in der Form des Körpers und der Flügeldecken aber mit ihm über-
einstimmend.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die P. nigrita hat sehr nahe Verwandte in der P. soror, graeca,
daghestanica und frater. Die erstgenannte hat das Klauenglied
der Vordertarsen des Männchens ebenso buchtig, aber nicht so stark
verbreitert und die Vordertarsen sind viel schmäler. Ausserdem ist die
Oberseite (ebenso bei frater) viel sparsamer, auf den Flügeldecken
glatter punktirt und glänzender. Die zweite, dritte und vierte der
genannten Arten haben ein nicht buchtig, sondern gerundet erweitertes
KlauengHed der Vordertarsen des Männchens und die Klauen sind
anders gebildet. Weiter entfernt, aber sehr ähnlich unserer Art, sind
P. italica und dalmatina, aber auch in weiblichen Stücken leicht
durch die gröbere Punktirung des Kopfes zu unterscheiden, während
die Männchen durch das schwach oder gar nicht verbreiterte Klauen-
glied der Vordertarsen sehr wesentlich abweichen. P. dalmatina hat
ausserdem ein an der Spitze deutlich gerandetes Halsschild und beim



Podonta. 193

^ ein tief ausgerandetes sechstes Abdoniinalsegment mit einem Ein-

druck in der Mitte der Ausrandung. Aehnlich sehen unserer Art

auch noch P. Milien, elongata und morio und sind in weiblichen

Exemplaren fast nur durch die längeren Vordertarsen mit längeren

Gliedern, schmäleren Flügeldecken und stärker gewölbtes Halsschild

zu unterscheiden, während die Männchen sehr wesentlich durch

schwach verbreitertes Klauenglied und sehr ungleiche Klauen der

Vordertarsen, auch durch fast keilförmige Gestalt abweichen. Alle

übrigen Arten der 1. Gruppe sind durch die Voi-dertarsen der Männ-

chen und durch kleinere Körper, Anbei durch weitläufige Punktirung

und auffallendere Behaarung, amUgua und brevicornis durch kurze

Fühler sehr auffallend und haben keine Aehnlichkeit mit unsex'er

Art. Die Arten der 2. und 3. Gruppe endlich sind durch den

hinten allmälig eingeschnürten Kopf und durch das anders geformte

Halsschild sehr abweichend.

Die Podonta nigrita ist schon im vorigen Jahrhundert 1794 von

Fabricius aus Deutschland beschrieben worden. Obgleich seine

Beschreibung aixf sämmtliche heute bekannten Arten passt, kann man
sie doch nur auf unsere Art beziehen, weil sie die einzige in

Deutschland vorkommende ist. Ob Olivier's Cistela oblonga hier-

her gehöre, ist durchaus zweifelhaft; denn Mulsant's Nachricht

über das von ihm untersuchte Originalexemplar aus Italien ist ganz

ungenügend. Es kann ebenso gut zn P. italica gehören, die Mulsant
ebenso wxnig von P. nigrita unterschied, wie die griechischen

P. Milleri und morio, die er wahrscheinlich ebenfalls vor sich hatte

und als zu oblonga Ol. gehörend betrachtete. Daher seine schwan-

kenden Angaben und seine Ungewissheit, ob die oblonga zu nigrita

gehöre oder nicht'). Auch Küster mag andere Arten (namentlich

die P. dalmatina) mit unserer Art verwechselt haben, seine Angaben
aber über ihr Vorkommen in Tyrol und in der östlichen Schweiz

„im Sommer auf Distelblüthen" bezieht sich sicher auf unsere Art,

doch scheint sie in Tyrol selten zu sein; denn Gredler^) führt sie

nur nach Eosenhauer^), der sie bei Hall fand, auf. Dagegen ist

sie bei Wien nach ßedtenbacher häufig auf Blüthen von Anthemis

arvensis. Sonst sind nur noch Fundorte im Osten Deutschlands zu

^). Opusc. ent. VIT 1856 pag. 28. — Uebrigens wird auch in Zukunft dem
Namen der Olivi er 'sehen Art keine Priorität zuerkannt werden können, weil

dieselbe nur nach dem Originalexemplar, nicht aber nach der Beschreibung ge-

deutet werden kann, was, wenn ich nicht irre, Bedel neuerdings unternommen

hat. (Vergl. Abeüle XXVll p. 154.) Küster's Cistela convexieollis ist in

derselben Lage.

2) Die Käf. V. Tirol 11 1866 p. 275.

3) Beiträge 1847 pag. 123.

V. 2. 13
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nennen und zwar Mähren, nach Reitter bei Brunn') und Schlesien,

nach Letzner^) in den Beskiden auf blühenden Dolden und auf

der Lissa Hora. Die Angabe Kittel's für Baiern „bei Nürnberg"

ist durchaus unsicher^). Im ganzen westlichen und nördlichen

Deutschland fehlt die Art, und ausserhalb Deutschlands kommt sie

in der Sclnveiz nach Küster vor, in Italien nach Baudi (nur in

der Lombardei und in Piemont), in Gi'iechenland nach Kiesen-

wetter, in Bosnien nach Exemplaren in Schilsky's Sammlung. In

Siebenbürgen ist sie häufig (1864), noch weiter nach Osten aber, in

Südrussland und im Caucasus, scheint sie durch P. dalmatina ver-

drängt zu werden. Auffallend ist es, dass sie bei Görz nicht vor-

kommt. Wenigstens fehlt sie unter den mir von Schreiber mit-

getheilten AllecuUden der dortigen Gegend. Mulsant führt unsere

Art aus Frankreich als sehr selten auf, doch meint Rey^), dass es

sich wohl nur um eingeschleppte Exemplare gehandelt habe, die

Perroiid bei Bordeaux fand,

jp*. dalmatina: nigra, suhnitida, capite fortius punctato, antennis

lomjioribus, pi-othorace transverso, angulis posticis suhacutis, retrorsum

vergentibus, tarsis anticis longioribus articulis haud transversis.

^ tarsis anticis haud angustis, articulo ultimo parum dilatato,

unguiculo externo dilatato et interna paullo longiore.

Baudi Berl. ent. Zeitschr. 1877 p. 395. — Eteromeri 1877 pag. 81.

Da die P. dalmatina in Dalmatien häufig ist und daher im benach-

barten Istrieu leicht noch gefunden werden kann, mag sie hier kurz be-

schrieben werden.

Der Kopf ist etwas weniger kurz als bei nigrita und zwar ist der

Theil vor den Augen etwas länger ausgezogen. Die Puuktirung des

Kopfes ist deutlich gröber als bei nigrita und etwas gröber als auf dem

Halsschild. Das Halsschild ist etwas kürzer, etwas gröber punktirt als

bei nigrita und am Vorderrand deutlich gerandet. Die Epipleureu

sind weniger tief ausgehöhlt. Die Vordertarsen sind nicht so kurz wie

bei nigrita (keins der Glieder ist quer) und beim Männchen bis auf das

Klauenglied nicht (und dieses auch nur schwach) verbreitert. Durch das

schwach erweiterte Klauenglied unterscheidet sie sich von allen Verwandten

der P. nigrita, also von daghestanica, graeca, soror und frater. Die äussere

Klaue ist deutlich verbreitert, fast gerade und etwas länger als die innere.

Das fünfte Abdominalsegment ist hinten tief ausgerandet und in der Mitte

der Ausraudung mit einem dreieckigen glänzenden Eindruck versehen, den

Baudi mit Unrecht für eine Membran erklärt. Im Uebrigen gleicht sie

1) Uebersicht der Käfer-Fauna v. Mähren u. Scbles. 1870 pag. 122.

-) Verz. d. Käf. Schles. II. Aiifl. p. 295,

3) Corr. Bl. Zool. min. Ver. Regensb. 24. 1880 p. 149.

*) L'Echange, Revue Linneenne VIII no. 90 pag. 65.
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der P. nigrita sehr, steht aber durch die männlicheu Auszeichimngen der

P. morio und Milleri näher; doch ist hei diesen der Kopf feiner punktirt

und die Ungleichheit der Vorderklauen des Männchens ist grösser.

P. italica hat einen noch gröber punktirten Kopf, P. simplex ein fast

gerade abgestutztes fünftes Abdominalsegment des Männchens. Die P.

turcica kann in grossen Exemplaren kleineren Individuen der P. dalmatina

ähnlich werden, doch weicht sie durch feiner punktirten Kopf, kürzere

Vordertarsen und nur schwach vergrösserte äussere Klauen des ^ wesentlich

ab, ebenso die P. Korbii.

Die P. dalmatina wurde 1877 von Baudi aus Dalmatien beschrieben

und ist von hier nach Osten zu weiter verbreitet. In Croatien wurde sie

bei Zengg von Hey den häufig gefunden, im südlichen Russland fand ich

sie im Sommer 1860 als absolut häufigsten Käfer meistentheils auf Blüthen,

und auch im Caucasus kommt sie vor. In Angora wurde sie von Escherich
in Menge gesammelt. Sie scheint im Osten die P. nigrita zu verdrängen.

Nach Westen dagegen scheint sie nicht weiter als bis Dalmatien zu

gehen. In Tyrol, in der Schweiz und in Norditalien ist sie noch nicht

nachgewiesen, könnte allerdings leicht bisher mit P. nigrita verwechselt

worden sein. Aus „Frankreich" endlich liegt mir zwar in Schilsky's

Sammlung ein Exemplar vor, das von Fischer stammt, doch dürfte diese

Fuudortaugabe eher falsch als richtig sein, da sogar das Vorkommen der

P. nigrita dort von Hey bezweifelt wird.

Cistelina.

Abdomen lateribus et margine antieo viarginatis, acetabulis coxarum

acute incisis.

Coxae anticae processii •prosternali parvo sejunctae, posticae mar-

gine postico obtuso.

Äntennae longae.

Palpi maxillares articulo ultimo penultimo longiore.

Elytra integra epipleuris distinctis suhintegris.

Die Gattung CisteUna zeichnet sich in der gegenwärtigen ünterfamilie,

zu der sie durch die typische Kopfbildung und deutliches sechstes Ab-

dominalsegment des Weibchens ganz entschieden gehört, zusammen mit

Pudonta durch das abweichend (nach dem Typus der ersten Unterfamilie)

gebaute Abdomen aus. Die Hinterhüften dagegen sind (von denen der

Gattung Podonta abweichend) nacli dem Typus der gegenwärtigen Unter-

familie gebaut. Die Gattung stellt dadurch ein Bindeglied zwischen

Podonta und den übrigen Gattungen der Unterfamilie dar und gleichzeitig

mit Podonta ein Bindeglied zwischen beiden Unterfamilien. Aus der ersten

Unterfamilie steht ihr Cistelomorpha habituell sehr nahe, hat auch dieselbe

Mandibel-, Taster- und Kopfbildung, aber nur fünf Segmente am Abdomen ^).

Von den Gattungen der zweiten Ünterfamilie nähert sich ihr am meisten

^) Ueber diese Gattung wird am Schluss der Familie Näheres berichtet.

13*
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die Gattung Cteniopinus und weicht (ausser dem Abdominalnierkmal) fast

nur durch die vorn ungeraudeten Seiten des Halsschildes und durch den

kürzeren Kopf von imserer Gattung ab. Omophlina hat schmäleres Hals-

schild und schwarze Oberseite, Proctenius kürzeres Endglied der Maxillar-

taster, Podontinus keine Epipleuren, Cteniojjus, Heliostrhaema, Heliotaurus

und Omophlus haben aneinanderstehende Vorderhüften und Megischia

hat einen sehr grossen Prosternalfortsatz. Brachycryptus endlich hat ver-

kürzte Flügeldecken.

Es sind mir nur zwei Arten dieser Gattung bekannt, die Cistela

Davidis Fairm.^) und eine neue. Doch mögen noch manche Arten als

Cistela^ als Cteniopus oder als CisUlomorxjha beschrieben sein, die hierher

zu bringen sind. So z. B. die Cistela maculiventris, ustiventris und ruhroflava

aus China, die Fairmaire zusammen mit der Gistela Davidis beschrieb,

oder die von Fairmaire beschriebenen 5 neuen Cistelomor2)ha-Arten~) und

endlich Cistela simillima und apicipalpis Fairm., die er zusammen mit

Davidis ebenfalls zu Gistelomorpha bringt^).

TJebersicht der Arten der Gattung Cistelina.

1 , Der Fortsatz des 1. Abdominalsegmentes zwischen den Hinterhüften

ziemlich breit dreieckig, zwischen Kopfschild und Stirn nur ein

Quereindruck.

0, Oberseite und Halsschild auf der Unterseite roth, Kopf, die übrige

Unterseite, Fühler und Beine schwarz, Kopfschild nur wenig breiter

als lang, viel länger als die Oberlippe, nach vorn kaum verschmälert,

fast parallelseitig. L. 13 mm. Mongolei (Mus. Hey den 1 $).

Davidis Fairm.

0' Körper ganz gelb, nur die Augen, die Fühler vom 4. Glied an und

das letzte Abdominalsegment schwarz. L. 11 mm. Hierher würde

die Cistelomorpha straminea Redtb. kommen, wenn sie zu unserer

Gattung gehörte.

1
' Der Fortsatz des ersten Abdominalsegmentes zwischen den Hinter-

hüften sehr schmal dreieckig, zwischen Kopfschild und Stirn zwei
tiefe entgegengesetzt gebogene Querfurchen, Kopfschild fast doppelt

so breit als lang, wenig länger als die Oberlippe, nach vorn deutlich

verschmälert, der ganze Körper, die Fühler und Beine gelb, Ober-

seite und Brust sparsam, Abdomen dicht seidengläuzend behaart.

L. 12 mm. Tze-Tchuan von Potanin gesammelt (Mus. Hej'den).

sul2)hurea

Sp)eciei novae diagnosis.

Cistelina sulphii,rea: flava, liarce sericeo (dbdomine dense) puhescens,

elypeo transversa, a fronte suleo duplo discreto, processu abdominis inter-

coxali angusto. L. 12 7nm. Cliina.

1) Ann. d. 1. Soc. ent. d. Fr. 1878 p. 123.

') Coleopt. Langson 1892 pag. 301.

8) ibid. pag. 323.
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Podontinui^.

Abdomen segmentis 1"— 5" lateribiis tenuiter marginatis, acetabuUs

coxarum indistinctis.

Coxae anticae processu prosternali 2)arvo sejunctae, posticae mar-

gine postieo obtuso.

Antennae breves.

Palpi maxillares articulo ultimo penultlmo majore, apice suboblique

truncato.

Elytra integra epipleuris nidlis (margine epipleurorum siiperiore

nullo).

Die Gattung- Podontinus zeichnet sich vor allen jetzt lebenden

Gattungen der ganzen Familie durch die fehlenden Epipleuren aus, und

zwar sind dieselben dadurch geschwunden, dass der dieselben nach oben

begrenzende Rand (also der Seiteurand der Flügeldecken) ganz oder fast

ganz geschwunden ist, eine Bildung, die sonst nur noch bei der aus-

gestorbenen Gattung Mycetocharoides aus dem Bernstein beschrieben wird,

und ausnahmsweise bei Podonta carbonaria vorhanden ist. Es würde die

Vermuthung nahe liegen, dass Podontinus mit Mycetocharoides zusammen-

falle, allein es lässt sich aus der Beschreibung der Bernstein-Gattung kein

Argument ableiten, welches dieselbe in die gegenwärtige Unterfamilie ver-

weisen würde, während der Gattungsname auf Verwandtschaft mit Myceto-

chara schliessen lässt, die unserer Gattung nicht zukommt, Diese steht

vielmehr den Gattungen Omophlina, Cieniopinus, Cistelina und Podmita sehr

nahe. Sie weicht (ausser dem Epipleuren-Merkmal) von den 2 erstgenannten

durch seitliche Randuug der ersten Abdominalsegmente und kurze Fühler,

von den 2 letztgenannten, mit denen sie in seitlicher Randung der ersten

Abdominalsegmente übereinstimmt, durch die flache Bildung der Hüftgeleuk-

höblen des Abdomens, von Podonta auch noch durch die Form der Hinter-

hüften ab. Mit Proctenius hat unsere Gattung auch noch die Prosternal-

bildung gemein und weicht ausser dem Epipleurenmerkmal fast nur durch

das längere Endglied der Maxillartaster und kurze Fühler ab. Die übrigen

Gattungen der Unterfamilie haben an einander stehende Vorderhüften

{Cteniopinus, Heliostrhaema, Heliotaurus, Omophlus) oder einen sehr grossen

Fortsatz zwischen denselben (Megischia) und stehen unserer Gattung daher

ferner, obgleich sie mit ihr in der Bildung des Abdomens und der Hinter-

hüften übereinstimmen. Brachycryptus endlich hat verkürzte Flügeldecken.

Die einzige bekannte Art wurde schon 1861 von Kiesenwetter als

Cteniopus punctatissimus aus Syrien beschrieben und als „Uebergang"

zwischen Podonta und Cteniopus, welche Gattungen Kiesenwetter damals

vereinigte, bezeichnet. Später, als Kiesen wetter eine Uebersicht der Gat-

tung Podonta gab^), führte er die Art hier nicht auf, verwies sie also

scheinbar zu Cteniopus. Dadurch gerieth sie in Vergessenheit. Baudi')

und Reitter^) glaubten in der Kiesenwetter'schen Art das schwarze

Berl. ent. Zeitschr. 1873 pag. 9—22.

2) Eteromeri 1877 p. 29. — Berl. ent. Zeitschr. 1877 p. 395.

=>) Wien, ent. Zeit. 1890 pag. 258.
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Männchen einer griechischen Cteniopus-ki% die Band i ausführlich beschrieb,
erkennen zu können, aber mit Unrecht; denn die Grösse („Gestalt der
Podonta nigrita'^) und die Worte „puhe suUilissima subsericans" mussten
diese Annahme ausschliessen.

Sehr ähnlich ist dieser Art die Podonta carbonaria (die aber eine echte
Podonta der 3. Gruppe ist) und wird daher in der folgenden Uebersicht in
Vergleich gezogen.

Uebersicht der Gattung Podontinus.

Beim $ das Klauenglied der Vordertarsen sehr stark nach innen ge-
rundet verbreitert, die innere Klaue länger als die äussere, das 6 Abdominal-
segment mit tiefem Eindruck.

, Seitenrand der Flügeldecken in der vorderen Hälfte nur durch eine
stumpfe Erhabenheit angedeutet, hinten ganz geschwunden, Körper
schwarz mit rothen Beinen, durch feine Behaarung etwas seiden-
glänzend, bisweilen braun mit rothem Halsschild, oder ganz rothgelb,
beim (J das 2.-4. Glied der Vordertarsen stark quer. L. 10 mm!
In Syrien von Leder er gesammelt (Mus. Vienn. 6 $ 1 (^ Mus

^

Kiesenwetter 1 $). punctatissimus Kiesw.'
Seiteurand der Flügeldecken vorn und in der Mitte fein aber scharf,
hinten stumpf aber als Erhabenheit angedeutet, Körper ganz schwarz,
nur die Klauen gelb, beim ^ das 2. und 3. Glied der Vordertarsen
mcht, das 4. nur schwach quer. Hierher würde Podonta carbonaria
gehören, wenn sie nicht scharfeingeschnittene, gerandete Gelenkhöhlen
der Hinterhüften auf dem ersten Abdominalsegment und scharfkantige
Hinterhüften besässe.

Ilmophlina.

Reitter Deutsch, ent. Zeitschr. 1890 p.34.

Ab dorn en^ lateribus haud marginatis, acetabuUs coxarum indiscreUs.
Coxae anticae processu prosternali xmrvo sejunctae, posticae mar-

gine postico obtiiso.

Palpi maxillares articulo ultimo penultimo paullo majore oblique
truncato.

Prothorax lateribus marginatis, subquadrangulus, basi ehßrorum
angustior.

Äntennae elongatae graciles.

Elytra integra epipleuris distinctis subintegris.

Die Gattung Omophlina steht in der Bildung des Kopfes und der
Wangen der 2. Gruppe der Gattung Podonta nahe, auch sind die Augen
wie bei dieser mit einer schmalen, aber ziemlich tief eindringenden A°us-
randung versehen. Die Fühler sind länger als bei Podonta und stimmen
mit denen von Cteniopus überein. Das Endglied der M axillar taster ist
(wie bei Podonta) etwas breiter als das vorhergehende und an der Spitze
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abgeschrägt Das Halsscbild bat bis vom fein gerandete Seiten und ist

ne'^ll t£^ balbkreisförmig. Die Flügeldecken shkI an der Spitze

fot gemeinsam gernndet und baben bis gegen die Spitze ausg-ebilde e Epi-

S uren Der Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorderbuften is

!t ausgebildet und trennt dieselben vollständig von einander Die

Hinterbfften sind ganz nach dem Typus der Unter amihe gebildet,

fbenso da Abdomen Die Tarsen zeigen keine männlichen Geschlechts-

meZiae c^se sind nur am sechsten Abdominalsegment vorbanden, das

Teim"Sncben (ob bei allen Arten?) tief ausgehöhlt und zangenartig ist.

Die Oberseite ist stets schwarz.

Die vorliegende Gattung unterscheidet sich von der ^attung 6 mo-

ninusmu- durch die bis vorn gerandeten Seiten des Halsschildes und durch

d e sei wLze Farbe der Oberseite, von Podontinus sehr wesentlich durch

deutlcrEpipleuren, von Proctcuus durch breiteres Endglied der Maxi lar-

taster und durch schwarze Farbe der Oberseite, von Ctemopus. HeUostrhaema,

HTotauL und O.nophlas durch den Fortsatz des Prosternums zwischen

fn YoTdeiMften, voii Me.iscMa durch di. ^nheit desselben Fo^^^^^^^^^^

Mit allen bisher genannten Gattungen hat Omophhna die Bildung der

ffinteSteVundles Abdomens gemein, Poäonta aber weicht m dieser

B Ihu g am weitesten von ihr ab, da bei ihr die Hmterhulten und das

Abdomen nach dem Typus der ersten Unterfarailie gebildet sind.

^ ^G ttng oil^i-a wurde 1890 von Reitter aufgestellt und is

auf AsL beschlkt. Man kennt bisher sechs Arten, die sich wie folgt

fdfei natürliche Gruppen zerlegen lassen. Eine ^^-e.^ Gi.^^^^^^^

durch die Podonta alpina Muls. gebildet, die wegen der Bildung des Ab

domens und der Hinterhüften von Podonta entfernt werden muss. Rei tei
domens unu ^ _ ^.^^^^^ /„,.<,pennis Solsky,

Gebl und oor.t Ersch.) und später noch 2 (Willbergii Reitt. und Hausen

S.rDirreitgenam.te Art kommt nach der Bildung des Abdomens zu

Podonta.

Uebersicht der Arten von Omophlina.

1, Vordertibien mit einem geraden und einem stark gekrümmten End-

dorn, Prosternum vor den Vorderhüften schräg abfallend.

^^^^^^^^

1 ' Vnvdprtibien mit 2 geraden Enddornen.
, , , •\X~ '«' aef VordevMiften ™t eins, tiefen Eindruck^ (w.e

2' pi«:ic.en Vo,,,e,.h«ften se,n.g abfallend ohneQ-—

;

1. Gruppe.

Hahschild sehr dicht und grob, flBg«W<=*» ™^'« P"""^' Mu^s

10„m. In K,ein.A«n (Mn. Heyden 1 ?, Mns. V.enn. 3

$

Ji <J,
Mus.

Hauser 1 $).

1) Deutsch, ent. Zeitschr. 1890 p. 35.
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2. Gruppe.
Halsschild an der Basis wenig schmäler als die Flügeldecken, nach

vorn stark verengt, hinten mit flach ausgebreiteten Seiten, nicht doppelt

behairt
Flügeldecken deutlich gestreift, nur fein, fast anliegend

1 Flügeldecken grob gestreift -punktirt, Halsschild dicht und kaum
temer als die Zwischenräume der Flügeldecken punktirt. L. 9-11 mm

1. S;..^"?'f^"
^^"'- Heyden). ^ ,orvm Ersch."

1 Flugeidecken sehr fein gestreift, in den Streifen keine Eeihe grösserer
Punkte sichtbar, die Zwischenräume etwas feilenartig rauh, gröber
und dichter als das Halsschild punktirt. L.8-10mra. VonSchrenk
in der Mongolei (Mus. Seidlitz), von Konrad am Alai gesammelt
{Heydenü Reitt. 1890) arcuata Gebl. Baudi^)

3. Gruppe.

1, Halsschild an der Basis wenig schmäler als die Flügeldecken, nach
vorn stark verengt.

2, Halsschild hinten mit flach ausgebreiteten Seiten, nicht doppelt so
breit als lang, Flügeldecken fast ungestreift, nur an der Spitze
einige Strj.fen, ausser der feinen anliegenden Behaarung mit langen
aufstehenden Haaren besetzt, Halsschild etwas feiner und sparsamer
punktirt als die Flügeldecken. L. 8 mm Turkestan. (^.nm. Kraatz
pubifer Eeitt.)

hirtipennis Solsk.
Halsschild auch hinten bis an den Seitenrand gewölbt, fast doppelt
so breit als ang und fast halbkreisförmig, Flügeldecken nur mit2-3 schwachen Streifen neben der Naht, rauh und etwas dichter
als das Halsschild punktirt. L. 6-7 mm. Margelan.

1' Halsschild an der Basis halb so breit als die m^^Z^Z^^lvom nicht verengt, parallelseitig, fein, ungleich dicht punktirt, Flügel-
decken grob gereiht-punktü't, die Zwischenräume ebenso grob

B^chlrl
P^"ktirt, mit geneigter schwarzer Beliaarung. L. 6 mm!

Hauseri Reitt.

Cteniopinns.
Abdomen lateribus haud marginatis, acetabuUs posticis parum dis-

crehs.

Coxae anticae processuprosternali parvo sejunctae, posticae mar-
gme postico obtuso.

)
Wenn Gebler's Beschreibung auch nicht zur Erkennung der Art aus-

I87I ; 7n^T ?r' ""r"'
"'™ ^^'^ ^^- ^"^- ^- l^^? P. 404. - Eterom.

1877 p. 25) dieselbe nach einem von Gebier herstammenden Exemplare derDejean sehen Sammlung sehr ausführlich als CtefMopus arcuatus beschrieben

natllV y. TTr^ '" Gebier 'sehen Artnamens auf Omophlus marqi.natm Kirsch ist daher unzulässig.
'
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Palpi maxülares articulo ultivio penultimo paullo majoi-e apice oblique

truncato.

Prothorax lateribus parte anteriore haud marginatis, lyrosterno ante

coxas anticas declivi.

Elytra integra epipleuris distinctis suhintegris.

Antennae elongatae filiformes.

Die vorliegende Gattung steht der Gattung Omophlina am nächsten

und unterscheidet sich von ihr nur durch die vorn ungerandeten ganz

stumpfen Seiten des Halsschildes und durch die vorherrschend gelbe Oberseite.

Habituell gleicht sie mehr der Gattung Cisteli»a, hat aber nicht, wie diese,

das Abdomen nach dem Typus der ersten Unterfarailie, sondern nach dem

der zweiten gebildet. Podontina hat keine Epipleuren, die bei unserer

Gattung deutlich sind und fast bis zur Spitze reichen. Die Gattung Pio-

ctenius weicht durch das quer eingedrückte Prosternum und durch das kurze

Endglied der Maxillartaster, das bei unserer Gattung länger und schräger

abgeschnitten ist, zwar erheblich ab, doch könnten diese Merkmale sehr

wohl nur zur Unterscheidung einer Untergattung führen, da beide Gattungen

habituell sehr übereinstimmen, allein es muss ihnen in diesem Falle die Bedeutung

von Gattungsmerkmalen zugesprochen werden, da wir sonst die Gattung

Omophlina, die habituell sehr abweicht, auch nicht mehr unterscheiden

könnten. Mit anderen Worten, wenn Omophlina nicht existirte, oder noch

ein anderes auszeichnendes morphologisches Merkmal besässe, wäre die vor-

liegende Gattung sehr wohl als Untergattung mit Proctenius zu vereinigen,

namentlich da auch die geographische Verbreitung nicht gerade auf bereits

vollendete Gattungssonderung hinweist; denn Proctenius ist zwar haupt-

sächlich auf Spanien beschränkt und Cteniopinus auf das östliche Asien,

aber die Untergattung Steneryx kommt in Asien vor.

Mir sind im Ganzen 5 Arten bekannt, doch mögen noch manche als

Cteniopiis oder als Cistela beschriebene hierher gehören, so z. B. Cistela

maculicornis, ustiventris und rubroflava Fairm.^). Die mir bekannten sind:

Cistela dltaica Gebl.-), Ctenioims hypocrita Mars. 3) (= Potaninü Heyd.),

Cteniopus Koltzei Heyd., Cteniopus varicolor Heyd.*) und eine neue Art.

Die Arten von Cteniopinus.

Fortsatz des Prosternums in der Mitte zwischen den Vorderhüften

deutlich breit, nur hinter den Hüften zugeschärft, beim ^ das 6. Abdominal-

segment nur flach eingedrückt, aber oft tief ausgerandet, Oberseite vor-

herrschend gelb.

0, Kopfschild nur wenig breiter als lang, viel länger als die Oberlippe,

fast parallelseitig, Oberseite roth. Hierher würde die Cistela

Davidis Fairm. gehören, wenn sie nicht eine besondere Gattung

bildete 5).

1) Ann. Sog. ent. Fr. 1878 p. 121—123.

2) Led. Reise 11 2. 1830 p. 128. — Verz. Kolywan 1848 p. 196.

3) Ann. Soc. ent. Fr. 1876 pag. 329.

*) Horae Soc. ent. Ross. XXIH 1889 p. 675.

^) Vergl. pag. 195 Cistelina.



202 AUeculidae.

0' Kx)pfschild fast doppelt so breit als lang, wenig länger als die Ober-
lippe, nach vorn deutlich verschmälert.

1, Das 6. Abdominalsegment des ^ nur wenig ausgerandet, Halsschild

deutlich breiter als lang, nach vorn stark verengt, deutlich mit gelben
anliegenden 'Haaren besetzt, Flügeldecken ebenso behaart, Körper
ziemlich breit, ganz gelb.

0, Zwischen Kopfschild und Stirn sind zwei entgegengesetzt gebogene
tiefe Querfurchen. Hierher würde Cistelina sulpJmrea gehören, wenn
sie nicht ein geraudetes Abdomen hätte.

0' Zwischen Kopfschild und Stirn nur ein schwacher Quereindruck, die

ganze Ober- und Unterseite mit dichter gelber, seidenglänzender

Behaarung bedeckt, der Kopf bisweilen dunkel. L. 12 mm. Pecking
Kau-Ssi (Mus. Heyden 1 ^ 1 $). (Potaninii Heyd.)

hypocrita Mars.
1' Das 6. Abdominalsegment des $ tief ausgerandet, so dass die seit-

lichen Endwinkel wie lauge Dornen nach hinten ragen, Halsschild

wenig breiter als lang, nach vorn wenig verengt, sparsam mit feineu

niederliegenden schwarzen Härchen besetzt.

2, Flügeldecken sparsam mit feinen niederliegenden schwarzen Härchen
besetzt, Oberseite gelbbraun, Fühler, Tarsen und Abdomen schwarz,

Schenkel gelb mit schwarzen Knieeu, Körper ziemlich schmal.

3, Kopfschild viel sparsamer puuktirt als die Stirn, Scheitel, Tibien

und die ganze Brust mit Ausnahme der Seiten des Halsschildes

schwarz. L. 11 mm. Am Amur, Askold (Mus. Heyden 1 ^).

Koltzei Heyd.
3' Kopfschild ebenso dicht puuktirt wie die Stirn, der ganze Kopf,

die Brust und die Tibien braungelb. L. 12 mm. Korea (Mus.

Heyden). koreanus

2' Flügeldecken sparsam mit niederliegenden gelben Härchen besetzt,

Körper sehr schmal.

3, Kopfschild knapp doppelt so breit als lang, der Eindruck zwischen

Kopfschild und Stirn schwach gebogen, deutlich vor den Fühler-

wurzeln gebogen, Oberseite und Unterseite ganz gelb, nur die

Augen, die Fühler (bisweilen mit Ausnahme der ersten Glieder),

die Kniee (oft undeutlich) und das Endglied der Maxillartaster

schwarz. L. 8,5—9 mm. In Sibirien, Altai (Mus. Sturm 1 ^
von Gebier stammend) und im Gouvernement Orenburg (Mus.

Heyden 1 (^), altaicus Gebl.

3' Kopfschild reichlich doppelt so breit als laug, der Eindruck zwischen

Kopfschild und Stirn stark, winklig gebogen, mit den Fühler-

wurzeln in einer Linie stehend, der Kopf sehr kurz, Flügeldecken

und Brust braungelb, Halsschild, Abdomen und Beine dunkler

braun, Kopf und Fühlei- schwarz. L. 8 mm. In Schan-Si von

Po tan in gesammelt (Mus. Heyden 1 ^). varicolor Heyd.
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Speciei novae diagnosis.

Cteniopinus koreanus: totus flavus subtiliter nigro-imhescens, genibus

nigris, clypeo transversa dense punctata, elytris punctato-striatis, corpore

subangusto, segmento abdominis 6° maris profunde emarginato. L. 12mm.
Korea.

Proctenias.

Reitter Wien. eut. Zeitschr. 1890 p. 256.

Abdomen lateribus haud marginatis, acetabulis coxarum parum
discretis.

Coxae anticae processii prosternali parva sejimctae, posticae mar-

gine postico obtusa.

Palpi maxillares articulo ultimo penultimo paullo minore, cylindrico,

apice recte truncata.

Prothorax lateribus marginatis, subquadrangulus, basi elytrorum

angustior, prosterno ante caxas anticas transversim impresso.

Elytra integra epipleuris distinctis subintegris.

Die vorliegeiule Gattung steht der CTattuug Cteniopinus sehr nahe und

könnte mit ihr vereinigt werden, wenn nicht die Gattung Omophlina dann

auch noch mit hinzugezogen werden müsste, was ihrem abweichenden

Habitns nicht entsprechen würde. Das Endglied der Maxillartaster ist bei

unserer Gattung so lang oder etwas kürzer und nicht breiter als das vorher-

gehende Glied und an der Spitze nur sehr wenig abgeschrägt, fast gerade

abgestutzt, bei Cteniopinus dagegen und bei Omophlina ist es deutlich

länger und breiter als das vorhergehende Glied und auch etwas schräger

abgeschnitten. Ausserdem ist das Prosternum bei unserer Gattung vor den

Vorderhüften stark der Quere nach eingedrückt, so dass es in der vorderen

Hälfte horizontal, hinten an den Vorderhtiften senkrecht gestellt ist. Bei

Cteniopus dagegen ist es schräg abfallend ohne Quereindruck, bei Omo-

phlina aber kommen beide Bildungen vor. Die Fühler sind immer lang,

sonst aber nach zwei verschiedenen Typen gebildet; bei der Untergattung

Proctenius i. sp. sind sie schwach gesägt, bei Steneryx dünn und faden-

förmig, wie bei Cteniopinus. Das Halsschild hat bald bis vorn gerandete

(wie bei Omophlina), bald vorn ungerandete Seiten (wie bei Cteniopinus),

doch fällt diese verschiedene Bildung nicht mit der soeben erwähnten ver-

schiedenen Fühlerbildung zusammen und dieses ist der Grund, die beiden

Untergattungen als noch vereinigt zu betrachten. Die Pühlerbildung allein

genügt nämlich nicht, um sie als Gattungen zu trennen; denn das von

Reitter als für Steneryx angegebene Merkmal ungezähnter Klauen
beim Weibchen erweist sich als nicht zutreffend. Zwar ist der innere

Rand der Klauen in der That glatt, auf der inneren Fläche derselben

stehen aber deutliche kleine Zähnchen, die nicht über den Rand hinausragen

und daher schwer zu sehen sind.

Das Prosternum hat einen deutlichen Fortsatz zwischen den Vorder-



204 ÄllecuUdae.

hüften (was unsere Gattung deutlich von Cteniopus, Heliostrhaema, Uelio-

taurus und Omophlus trennt). Dieser Fortsatz ragt aber nicht (wie bei

ilfe^isc/wa) lamellenförmig nach hinten vor. Die Flügeldecken haben

deutliche Epipleuren, die fast bis zur Spitze reichen, und sind bei der Unter-

gattung Proctenius i. sp. stark punktirt-gestreift, bei der Untergattung

Steuer i/x dagegen nur schwach gestreift. Das Abdomen ist nach dem

Typus der Unterfamilie gebildet, ebenso die Hinterhüften, was einen wesent-

lichen Unterschied von Podonta und Oistelina ergiebt. Das 6. Abdomiual-

segment des Männchens ist eingedrückt und ausgerandet.

Die Gattung Proctenius wurde von Reitter als Untergattung von

Cteniopus aufgestellt, doch scheint sie von Cteniopus ganz getrennt

und dagegen mit Stenerijx verbunden werden zu müssen. Es sind gegen-

wärtig 5 Arten bekannt, die sich auf 2 Untergattungen vertheilen. Die

erste Untergattung ist auf Spanien, die zweite auf Central-Asien beschränkt.

Zu der letzteren gehört vielleicht auch die Hypocistcla tenuii^es Bates^).

Uebersicht der Untergattungen und Arten von Proctenius.

A, Fühler etwas gesägt, Klauen auch beim $ deutlich gezähnelt.

subg. Proctenius i. sp.

1, Seiten des Halsschildes bis vorn gerandet, der Seitenrand in den

Vorderrand übergehend, Halsschild auf den Seiten dicht, in der Mitte

sparsamer punktirt, unbehaart, Flügeldecken tief und grob punktirt-

gestreift, die Zwischenräume gewölbt, fein, ziemlich sparsam punktirt,

jedes Pünktchen ein sehr kleines, schwach aufstehendes schwarzes

Härchen tragend, Flügeldecken braunroth, zur Basis allmälig gelb,

Halsschild, Kopf, Unterseite, Fühler und Beine schwarz. L.ll—12 mm.
In Spanien von Korb entdeckt. Chamaeleon Reitt.

1' Seiten des Halsschildes nur von hinten bis über die Mitte gerandet,

vorn ganz ungerandet, Oberseite gelb mit schwarzem Kopf, Unter-

seite schwarz mit gelben Seiten des Halsschildes, Fühler schwarz,

Beine gelb mit schwarzen Knleen, Tibien und Tarsen.

2, Halsschild ziemlich sparsam punktirt, fast unbehaart erscheinend,

Flügeldecken tief und grob punktirt-gestreift, die Zwischenräume

gewölbt, mit kleinen, etwas aufstehenden schwarzen Härchen besetzt.

L. 10— 12 mm. In Spanien bei Granada (luteus Muls.).

granatensis Rosh,

2' Halsschild ziemlich dicht punktirt, deutlich gelb behaart, Flügel-

decken meist flacher punktirt-gestreift, die Zwischenräume fein halb-

aufstehend, gelb behaart. L. 8—9 mm. In Spanien bei Charthagena,

luteus Küst.

A' Fühler fadenförmig, die hinteren Klauen beim $ undeutlich gezähnelt,

Körper sehr schlank, Seiten des Halsschildes vorn ungerandet, Ober-

seite blassgelb, sehr fein seidenartig behaart, Flügeldecken schwach

gestreift. subg. Steneryx Reitt.

1, Das 3. Fühlerglied 3 mal so lang als das 2., fast so lang als das 4.,

1) Cistula Entom. P. XXI 1879 p. 483.
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Kopf weniger kurz, vor den Fühlern (ohne die Oberlippe) viel länger

als die Oberlippe, Kopfschild deutlich grösser als die Oberlippe, Hals-

schild nach vorn deutlich verengt, Stirn des ^ nicht schmäler als

beim $, alle Klauen beim $ undeutlich gezähnelt. L. 6,5—11 mm.
In Centralasien (Mus. Heyden 3 (J 1 $, Mus. Reitter 1(^1$).

Dejeanii Fald.

1' Das 3. Fühlerglied beim $ wenig länger als das 2., halb so lang als

das 4.^), heim ^ doppelt so lang als das 2., ^4 -^o lang als das 4.,

Kopf sehr kurz, vor den Fühlern (ohne die Oberlippe) kaum länger

als die Oberlippe, Kopfschild kleiner als die Oberlippe, Halsschild

nach vorn weniger verengt, Stirn des t^ schmäler als beim $, nur

die Hinterklauen beim $ undeutlich, die Vorderklauen deutlich ge-

zähnelt. L. 6,5 mm. In Centralasien von Hauser gesammelt (Mus.

Haus er 1 ^, Mus. Heyden 1 $). Hauseri

Speciei novae diagnosis.

Proctenius (Steneryx) Hauseri: testaceus, suhtilüer sericeo-pubescens,

antennis fiUformibus, articulo 3 " secundo parum longiore, prothoraee sub-

conico, lateribus antice haud marginatis, muticis, capite brevissimo, clypeo

labro minore, corpore angustato. L. 6,5 mm. Asia centralis.

Cteniopns.

Solier Ann. Fr. 1835 p. 246. — Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856

p. 69. — Op. ent. VII 1856 p. 31. - Lacordaire Gen. d. Col.

V 1859 p. 511. — Jacquelin du Val Gen. d. Col. III 1859

— 1863 p. 351.

Abdomen antice et lateribus immarginatum, acetabulis indiscretis.

Coxae anticae contiguae aut subcontiguae, posticae margine postico

obtuso.

Palpi maxillares articulo ultimo (maris saltem) penultimo parum

latiore.

Prothorax basi elytrorum humeris haud latior, antrorsum fortiter

angustatus, angulis posticis rectis, antieis rotundatis.

Elytra integra epipleuris subintegris.

Der Kopf ist bald schmäler und gesti-eckter (z. B. bei Ct.flavus),

bald kurz und breit (z. B. bei Ct. sulphuripes) und die Scliläten sind

bisweilen sehr steil eingezogen (z. B. bei Ct. sulphuripes 3). I^ie

Wangen sind über der Fühlerwurzel nur schwach erhoben und nach

^) Hierher könnte vielleicht auch die, fast nur durch dieses Merkmal von

CteniojMS unterschiedene Hypocistela tenuipes Bates gehören, und ich würde

sie für die mir vorliegende Art halten, wenn nicht bei ihr der Scheitel und die

Seiten der Brust und des Abdomens schwarzbraun (fuscous) genannt wären, was

auf Fr. Hauseri nicht zutrifft
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hinten gegen die Augen ganz verflacht. Sie stehen nicht vor der

Mitte des Vorderrandes (wie bei Podonta), sondern höher, mehr vor

dem Oberrande der Augen. Die Augen sind am Vorderrande kaum aus-

gerandet. Die Fühler sind gewöhnlich beim Weibchen so lang wie

beim Männchen, länger als der halbe Körper, doch kommen Ab-

weichungen hiervon vor^). Das Endglied der Maxillartaster ist

stets breiter als das vorletzte und schräg abgeschnitten, bisweilen

sogar messerförmig (z. B. bei Ct. flavus), das zweite Glied ist bis-

weilen verlängert (z. B. bei Ct. sulphuripes). Das Halsschild ist

schwach viereckig und meist nach vorn stark verengt, aber nicht

halbkreisförmig wie bei Podonta. Die Seiten sind bald bis vorn

scharfkantig und fein gerandet (bei Ct. flavus, elegans, pershnilis,

sulphuripes, punctatissimus), ha\d nur in der hinteren Hälfte, und dann ist

die vordere Hälfte stumpfkantig und ungerandet (paUidus, gihbosus,

neapolitanus^ Diese verschiedene Bildung kann zwar oft als

Eintheilungsgrund der Arten gut beniitzt werden, nicht aber zur

Unterscheidung von zwei Untergattungen Veranlassung geben (ob-

gleich dieses Merkmal sogar zur generischen Trennung bei Pseudo-

cistela und bei Cteniopinus benutzt wird), weil es nicht mit den

anderen unterscheidenden Merkmalen und auch nicht mit habituellen

Unterschieden zusammenfällt. Eigenthümlich dieser Gattung ist das

Auftreten von deutlichen Geschlechtsmerkmalen am Halsschilde

einiger Arten {flavus., elegans, pallidus). Hier hat nämlich das

Weibchen zwei grosse Gruben axif dem Halsschilde, die beim Männ-

chen viel kleiner oder nur angedeutet sind. Bei den übrigen Arten

ist das Halsschild bei Männchen und Weibchen gleich gebildet {per-

similis, sulphuripes, pu,nctatissimus, gibbosus, neapolitanus). Wenn diese

verschiedene Halsschildbildung mit der zuerst geschilderten (der Seiten-

ränder) zusammenfiele, könnte man, wie gesagt, zwei Untergattungen

annehmen. Die Flügeldecken sind bald deutlich gestreift, bald

fast ganz ungestreift. Die Epipleuren reichen stets deutlich fast

bis an die Spitze der Flügeldecken und sind nur allmälig nach hinten

verschmälert.

Die Flügel von Cteniopus flavus sind durch Roger^) folgender-

massen beschrieben -worden:

„Ganz wie bei Cistela (d. h. Isomira murina), aber um eine

Nebenader reicher, indem innerhalb der Gabel der in der Ar. int.-

media gelegenen Nebenader noch ein dritter Theilast von deren

direkter Fortsetzung weg bis zum Innensaum läuft, so dass zwischen

V. ext.-media und V. analis fünf, bei Gistela (d. h. Isomira murina)

nur vier Adern den Innensaum berühren."

^) Vergl. die Uebersicht der Arten pag-. 211.

-) FUigelgcäder der Käfer 1875 p. {)4.
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Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

bald länger (z. B. flavus), bald kürzer (z. B. sulphuripes), aber stets

abschüssig. Der Fortsatz zM'ischen den Vorderhüften ist meist so

weit geschwunden, dass die Hüften mit ihren Enden an einander

stossen. Bisweilen aber (z. B. flavus) ist der Fortsatz als ganz

dünne, zugeschärfte Lamelle fast bis an die Spitze der Hüften

zwischen ihnen sichtbar, so dass dieselben nicht vollständig an ein-

ander stossen. Die Mittelhtiften sind durch einen schmalen Fortsatz

des Mesosternums von einander getrennt. Die Hinterhüften sind

nach dem Typus der Unterfamilie gebildet'), doch ist ihr Hinter-

rand nicht immer vollständig walzenförmig (wie bei Omophlus),

sondern bisweilen etwas kantig, aber nicht so scharf wie bei Podonta.

Die Beine zeigen keine Eigenthümlichkeit und namentlich sind an

ihnen keine männlichen Geschlechtsmerkmale ausgebildet; höchstens

zeigen die Vorderklauen des Männchens kammförmige Erweitei'ungen

(z. B. bei Ct. flavus). Das Abdomen ist ebenfalls nach dem Typus

der Unterfamilie gebildet^), d. h. weder vorn noch seitlich gerandet,

imd wird von den Hinterhüften überragt. Das sechste Segment ist beim

Männchen bald nur schwach eingedrückt und ausgerandet, bald tief

ausgehöhlt und zangenförmig.

Die Oberseite ist bald ganz gelb, bald roth und schwarz, bald

ganz schwarz gefärbt. Selten ist die Färbung nach den Geschlechtern

verschieden, z. B. bei Ct. punctatissimus beim Weibchen ganz gelb,

beim Männchen ganz schwarz.

Die Männchen sind von den Weibchen meist durch längere

Fühler, bisweilen durch anders gebildetes Halsschild, bisweilen durch

andere Färbung und immer durch eingedrücktes sechstes Abdominal-

segment unterschieden.

Die Larven sind noch nicht bekannt, obgleich alle Arten, wo

sie vorkommen, häufig sind. Wahrscheinlich leben sie (wie die von

Omophlus) unterirdisch. Rosenhauer hat die Larve von Ct. flavus

gefunden, aber nicht beschrieben. Die ausgebildeten Käfer leben auf

Blumen, lieben die Sonne und sind gute Flieger.

Die Gattung Cteniopus hat mit Heliostrhaema, Heliotauriis und

Omophlus die an einander stehenden Vorderhüften gemein, weist

aber durch bisweilen nur unvollständig getrennte Vorderhüften ihre

nahen Beziehungen zu den übrigen mit wohlausgebildetem Prosterual-

fortsatz versehenen Gattungen nach. Von den drei oben genannten

Gattungen weicht Cteniopus durch die Form des Halsschildes (ganz

verrundete Vorderwinkel, rechtwinklige Hinterwinkel) ab, ausserdem

von Heliostrhaema und Ileliotaurus durch breiteres, abgeschrägtes

') Vergl. pag. 174.

-) Vergl. pag. 174.



208 Alleculidae.

Endglied der Maxillartaster, von Omophlus durch die bis hinten selu-

deutlichen, nur allmälig verengten Epipleuren. Von den übrigen

Gattungen, die schon durch den ausgebildeten Prosternalf'ortsatz

zwischen den Vorderhüften abweichen, steht Proctenius, besonders

auch habituell durch die gelbe Färbung, unserer Gattung am nächsten

und wurde bisher mit ihr vereinigt. Ausser durch den Prosternal-

fortsatz weicht sie aber durch das kleine, gerade abgestutzte End-

glied der Maxillartaster von Gteniopus ab. Bei Megischia ist das

Endglied der Maxillartaster gerade abgestutzt, bei Omophlina und

Cteniopinus zwar schräg abgeschnitten, aber nicht so stark verbreitert,

wie bei Cteniopus^ bei Podontinus fehlen die Epipleuren der Flügel-

decken und bei Podonta sind die Hinterhüften und das Abdomen

mehr nach dem Typus der ersten Unterfamilie gebildet. Am weitesten

steht also Podonta von unserer Gattung ab, und doch war sie einst

kaum von ihr zu unterscheiden*).

Die Gattung Cteniopus wurde 1835 von Soli er aufgestellt und

hauptsächlich durch die Form des Endgliedes der Maxillartaster

charakterisirt. Soli er kannte drei Arten (bicolor, sulplmreiis und

sulphuripes). Dann besclii-ieben Eosenhauer und Küster 2) zwei

Arten aus Spanien (Cistela granatensis und Cistela lutea), die früher

hierher gestellt wiu-den, aber nach der Form des Prosternums xind

des Endgliedes der Maxillartaster eine besondere Gattung (Proctenius)

bilden. Küster beschrieb auch eine Ai-t aus Mesopotamien^), Baudi
eine aus Syrien*), eine aus Griechenland^) und eine aus Italien ''),

Hey den eine aus Griechenland'') und Kiesenwetter eine aus Syrien,

von der er es unentschieden Hess, ob sie zu Cteniopus oder zu Podonta

gehöre^). Bei seiner späteren Revision von Podonta hat er sie nicht

erwähnt, also wohl eher für einen Gteniopus gehalten. Sie bildet

unsere Gattung Podontinus. 1890 gab Keitter eine Uebersicht der

paläarctischen Arten ^), wobei er 11 Arten unterschied und die er-

wähnten zwei spanischen Arten zu einer besonderen Untergattung

(Proctenius) vereinigte und Ct. Dejeanii zu einer dritten Untergattung

erhob. Wir vereinigen diese beiden Untergattungen zu einer Gattung

(Proctenius), die wir von Cteniopus abtrennen. Es verbleiben sodann

in der vorliegenden Gattung neun Arten des weiteren europäischen

1) Vergl. Kiesenwetter Berl. ent. Zeitschr. 1861 pag. 238.

2) Thiere Andal. 1856 p. 220. — Käf. Eur. XII 1848 no. 82.

3) Käf. Eur. XX 1850 no. 82 (Cistela pallida).

*) Eteromeri 1877 pag. 28 (gibbosus). — Deutsch, ent. Zeitschr. 1877 p. 394.

^) ibid. p. 29 resp. p. 395 (punctatissimus Baudi nee Kiesw.)

«) ibid. p. 26 resp. 393.

^) Deutscheent. Zeitschr. 1883 pag. 312 [graecus =punctatissimus Baudi $).

**) loc. cit. pag. 238 (punctatissimus Kiesw.).

9) Wien. eul. Zeit. 1890 p. 256.
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Faunengebietes, die hauptsächlich im östliehen Mittehneergebiete ver-

breitet sind, nur drei gehen weiter nach Westen und nach Norden.

In Nordamerika scheint unsere Gattung nicht vertreten zu sein;

denn die von Leconte beschriebene Gattung Cteniopus gehört nicht

hierher. .Sie wurde von Casey als Andrimus charakterisirt').

Uebersicht der europcäischen Arten von Cteniopus.

1 , Oberlippe deutlich breiter als lang, das 2. Glied der Maxillar-

taster nicht länger als das letzte, viel kürzer als das 3. und 4.

zusammen, Schläfen nach hinten ziemlich allmälig eingezogen.

2, Analsegment des $ hinten nur flach und breit ausgerandet

und flach eingedrückt, Seiten des Halsschildes vorn gerandet

oder nur an den gerundeten Vorderwinkeln ungerandet.

3, Halsschild mit gerundeten Hinterwinkeln, beim $ in der

Mitte der Basis hoch kissenförmig gewölbt, jederseits neben

der Erhöhung und in der Mitte derselben eine Längsgrube,

beim S a^es schwächer ausgeprägt, Fühler beim ? kürzer

als der halbe, beim ^ f^^t so lang als der ganze Körper,

dieser gelb, das Abdomen bisweilen dunkel, das Anal-

segment des § klein und flach. L. 6 mm. In Mesopotamien

von Helfer gesammelt (Mus. Sturm 2 exj)l., Mus. Oertzen

3 Q\ palUdus Küst.

3' Halsschild mit scharf rechtwinkligen Hinterwiukeln, beim $

mit flacher Basis und schwachen seitlichen Eindrücken,

beim S etwas schmäler, Fühler beim ^ ^4 so lang als der

Körper, Oberseite braun oder gelb mit schwarzem Kopf. L.

6—7 mm. Italien (Mus. Baudi 1(^1?), Rumelien (Mus.

Heyden 2 S).
ncapoUtanus Baudi

2' Analsegment des S tief eingedrückt und gespalten.

3 , Seiten des Halsschildes auch vorn scharf und gerandet, der

'

Seitenrand in den Vorderrand übergehend, nur ausnahms-

weise an den Vorderwinkeln ungerandet.

4, Halsschild bei S und ¥ gleich, kaum schmäler als die

Flügeldecken, deutlich breiter als lang, ohne Querwulst vor

der Basis und ohne tiefe Eindrücke, Kopf mit einer glatten

Stelle in der Mitte, Oberseite ziemlich dicht und grob be-

haart, gelb ($) oder braun (S), Fühler des $ kürzer als

der halbe Körper. L. 6—7 mm. Araxesthal (Mus. Heyden

1 c^, Mus. Reitter 2 ^ 1 $).
persimiUs Reitt.

4' Halsschild bei ^ und $ sehr verschieden, deutlich schmäler

als die Flügeldecken, beim $ mit stärkeren Eindrücken,

1) Vergl. pag. 176 und Näheres am Schluss der Familie.

V. 2.

"
^*
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Kopf am Seitenrande ohne Einkerbung zwischen Stirn

und Kopfschild, Flügeldecken deutlich punktirt-gestreift,

halb so lang als das dritte, Halsscliild mit einem Quer-
wulst vor der Basis, mehr als Vg derselben einnehmend,
seitlich eine beim ^ flache, beim $ tiefe Grube, welche die

Basis nicht erreicht, Oberseite gelb^). L. 7—9 mm. Fast
in ganz Europa. flavus Scop.

3' Seiten des Halsschildes vorne in grosser Ausdehnung und
deutlich stumpf und ungerandet.

4, Halsschild bei ^ und $ sehr verschieden, kaum schmäler
als die Flügeldecken, mit einem Querwulst in der Mitte der

Basis, beim $ mit einer tiefen, breiten, die ganzen Hinter-
winkel einnehmenden und den Hinterrand erreichenden

Grube, Fühler beim ^ kaum so lang, beim ^ länger als

der halbe Körper, das 6. Abdominalsegment des $ halb-

kuglig gewölbt, mit zwei kleinen einander genäherten Ein-
drücken am Hinterrande, das 5. des (J in der Mitte des

Hinterrandes dreieckig ausgerandet, der ganze Körper gelb.

L. 6,5—8 mm. Karamanien (Mus. Heyden 2 ^ 1 (^),

Cypern von Leuthner gesammelt (Mus. Oertzen 4$).
(jpallidus Baudi nee Küst.) intrusus

4' Halsschild bei (J und f^ gleich, ohne Querwulst an der Basis,

bei ^ und $ mit einem kleinen Eindruck jederseits an der
Basis, so dass die Mitte der Basis kissenförmig erhaben
erscheint, Fühler beim ^ ^U, beim $ fast halb so lang
als der Körper, Analsegment beim $ flach und ein-

fach, Oberseite bei ^ und $ schwarz. L. 6—7 mm. Syrien.

gibhosus Baudi
l' OberUppe so lang als breit, das 2. Glied der Maxillartaster

länger als das letzte, so lang als das 3. und 4. zusammen.
2, Halsschild bei ^ und § gleich gebildet, kaum schmäler als

die Flügeldecken, breiter als lang, ohne Querwulst vor der
Basis und ohne tiefe Eindrücke, Schläfen hinter den Augen
bei $ ziemlich, beim ^ ganz steil eingezogen, Fühler bei ^
und § wenig verschieden, das 3. Glied etwa doppelt so lang
als das 2., Oberseite beim ^ ganz schwarz.

3, Körper schmal, Fühler beim $ so lang, beim ^ deutlich
länger als der halbe Körper, bis zur Mitte der Flügeldecken
reichend, Flügeldecken fast ganz ungestreift, Oberseite beim $
schwarz mit rothem Halsschild. L. 6-7 mm. Deutschland,
Ungarn, Griechenland. sulplmripes Germ.

1) Die Varietäten sind pag. 215 übersichtlich clargestellt.
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3' Körper breiter (besonders beim ?), Fühler bei $ und ?

knapp so lang als der halbe Körper, beim ^ nicht bis zur

Mitte der Flügeldecken reichend, Flügeldecken undeutlich

gestreift, Oberseite beim 2- gelb. L. 5—7 mm. Griechen-

land ($ graecus Heyd. 1883).

punctaÜssimus Baudi nee Kiesw.
')

2 ' Halsschild quer, deutlich schmäler als die Flügeldecken, ohne

Querwulst, aber mit einer Erhöhung in der Mitte der Basis,

die durch eine Längsrinne getheilt ist, und neben der beider-

seits eine breite, den Hinterrand erreichende (beim $ stärkere)

Einsenkung, Schläfen bei ^ und $ ziemlich allmälig ein-

gezogen, Fühler beim S länger, das 3. Glied 3 mal so lang

als das 2. L. 6,5-8 mm. Caucasus (Mus Heyden, Reitter).

elegam Fald.

In unserer Fauna kommen nur zwei Arten vor.

f. Ct. flavus: Intens, subtiliter luteo-pubescens, oculis, tarsis et antenna-
'

rum palporumque apice nigris, capite lomjiore, oculis suhplanis, protho-

race elytris ancjustiore, feminae foveis lateralibus lyrofunde incisis. L.

6—8 mm.

^ prothwace foveis lateralibus obsoletis, antennis elongatis, palpis

maxillaribus articulo ultimo elongato, cultriformi, segmento abdo-

minali 6^ profunde excavato, biloba.

Baudi Col. Eteromeri 1877 pag. 26. — Reitter Wien. ent. Zeit.

1890 p. 257.

Tenebrio flavus Scopoli Ent. carn. 1763 pag. 84.

Chrysomela sulphurea Linne Syst. nat. ed. XII 1767 p. 602. - Müller

Zool. Dan. 1776 p. 83. - Schrank Enura. 1781 p. 98. - Villers

Linn. Ent. I 1789 p. 166.

Cistela sulphurea Fabricius Syst. Ent. 1775 p. 117. - Spec. Ins. I 1781

p. 147. - Mant. Ins. I 1787 p. 85. - Ent. syst. I 2. 1792 p. 43. -

Syst El II 1801 p. 18. - Herbst Füessl. Arch. 1783 p. 64 tab.23

fig.28. - Rossi Fauna etr. I 1790 p. 103. - Ed. Hellw. I 1795

p 109 — Olivier Encycl. meth. VI p. 6. — Eutom. III 1795 no. 57

p. 6 tab. 1 fig. 6. - Panzer Ent. germ. 1795 p. 184. - Fauna germ.

106 1809 no 8. - Schrank Fauna boica I 1798 p. 566. — Pay-

kull Fauna suec. II 1799 p. 125. - Walkenaer Faun. par. I 1802

1) Baudi nennt Kiesenwetter (oline näheres Citat) als Autor seiner Art.

Dass aber Kiesenwetter's Cteniopus punctatissimus (Berl. ent. Zeitschr. 1861

pag. 238) nicht hierher gehören kann, geht schon aus der Angabe „Oberseite

durch feine Behaarung seidenglänzend" und aus der Grösse „9-10 mm' zur

Genüo-e hervor. Da die Kiesenwetter'sche Art zu einer anderen Gattung (Po-

dontinus pag. 197) gehört, muss der Baudi'sche Namen in Gebrauch bleiben,

da er älter ist als der Heyden' sehe.
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p. 147. — Latreille Hist. uat. XI 1804 p. 19. — Gen. Cnist et Ins.

II 1810 p. 226. — Rögn. anim. III p. 307. — etl. II 1829 p. 42. —
Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 624. — Gaste In au Hist. nat. II

1840 p. 246. — Küster Käf. Eur. XVIII 1849 no. 56.

Cryptocephalus (Cistela) sulphureus Gmeliu Linn. Syst. nat. I 1788

p. 1714.

Crioceris sulphurea Marsh am Ent. brit. I 1802 p. 219.

Cteniopus sulphureus Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 603. — ed. II

1858 p. 625. — ed. III 1874 II p. 133. — Bach Käferf. Deutschi.

III 1856 p. 231. — Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 287. —
Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 367. — ed. II 1891 p. 526. — Fauna

transs. 1891 p. 566.

Cteniopus sulfureus Mulsaut Col. Fr. Pectin. 1856 p. 70.

Tenebrio lutea Fourcroy Eut. par. I 1785 p. 159.

Var. $ gilvus: prothorace foveis basalibus oblomjis, haud argute im-

pressis.

Var. (J palpalis: flavus, tarsis, antcnnis palpisque totis nigris.

Cistela bieolor var. ^ Erichson Wiegm. Arch. 1841 II p. 180.

Cistela bieolor Küster Käf. Eur. XVIII 1849 no. 57.

Var. (^ analis: flavus, tarsis, antennis, palpis, ano saepiusque vertice

nigris.

Var. (^ sulphuratus: elytris flavis, capite, prothorace, tarsis, antennis,

palpisque totis nigris.

Cistela no. 338 Zschacb Mus. Lesk. 1788 p. 17.

Cryptocephalus [Cistela) sulphuratus Gmelin Linne Syst. nat. IV 1788

p. 1717.

? Cistela murina Fabricius Ent. sy.st. I 2. 1792 p. 44. — Syst. El.

1801 p. 19.

Cistela bieolor Fabricius Ent. syst. IV 1794 p. 447. — Syst. El. II 1801

p. 18. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 184. — Fauna germ. 34. 1796

no. 6. — Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 19. — Erichson Wiegm.

Arch. 1841 II p. 180.

Cistela bieolor var. « Küster Käf. Eur. XVIII 1849 no. 57.

Cistela sulphurea var. bieolor 111 iger Mag. III 1804 pag. 161. — Panzer
Index 1813 p. 134. - Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 625. —
Schmidt Stett. ent. Zeit. 1840 p. 132.

Cteniopus sulphurens var. bieolor Redtenbacher Fauna austr. 1849

p. 603. - ed. II 1858 p. 625. — ed. III 1874 II p. 133.

Cteniopus sulfurens var. y Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 72.

Cteniopus flavus var. biculor Reitter Wien. ent. Zeit. 1890 pag. 257.

Var. (J murinus: niger, elytris griseo-brunneis.

Cistela murina Herbst Füssl. Arch. 1783 p. 64 tab. XXIII fig. 29.

Cistela bieolor var. ß Küster Käf. Eur. XVIII 1849 no. 57.

Cteniopus sulphureus var. bieolor Seidlitz Fauna baltica 1875 pag. 367.

— ed. II 1891 pag. 526. — Fauna transsylvan. 1891 p. 566.

? Cistela varians Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 pag. 44.

? Allecula varians Fabricius Syst. El. II 1801 pag. 22.
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Der Kopf ist bei Männchen und Weibchen gleich, viel länger

als breit, indem die Augen nur wenig vorstehen und sich an die

Stirn (die schon an sich so lang ist als z. B. bei Mycetochara Stirn

und Kopfschild zusammen) noch ein sehr ansehnliches, nur wenig

queres Kopfschild und dann noch eine grosse, ebenfalls nur Avenig

quere Oberlippe anschliesst. Zwischen Stirn und Kopfschild ist eine

flache Querfurche, die deutlich vor der Fühlerwurzel liegt. Ueber

der Fühlerwurzel sind die Seiten des Kopfes nur äusserst wenig

erweitert und hinter ihr sind die Wangen ganz flach und ragen nur

sehr wenig in den Vorderrand der Augen hinein. Die Oberfläche

ist fein und dicht, die Mitte der Stirn und der Vordertheil des

Kopfschildes etwas sparsamer punktirt. Die Augen sind vorn kaum
ausgerandet, ziemlich klein, schwach gewölbt, wenig quer, etwa

IV2 «lal so breit als lang. Die Schläfen hinter ihnen sind klein

und schräg eingezogen. Die Fühler sind beim Weibchen so lang,

beim Männchen viel länger als der halbe Körper, das dritte Glied

ist reichlich doppelt so lang als das zweite, aber kaum länger als

das vierte, die übx-igen diesem gleich und sehr gestreckt, beim

Männchen sehr schwach gesägt. Das Halsschild ist wenig breiter

als lang, am Vorderrand und an der Basis gerade abgestutzt, die

Seiten sind bis vorn scharfkantig und gerandet und der Seitenrand

geht in den Vorderrand über (was aber bei einigen Individixen eine

Ausnahme erleidet), sie sind bis vor die Mitte fast gerade, dann

schwach zur Spitze gerundet eingezogen, die Vorderwinkel sind ge-

rundet, die Hinterwinkel rechtwinklig, aber nicht scharf, sondern die

äusserste Spitze abgerundet. Die Oberfläche ist fein und dicht

punktirt, der Hinterrand der Basis und eine (beim Männchen flache,

beim Weibchen tiefe, grubenförmige) Vertiefung jederseits hinter der

Mitte neben dem Seitenrande sind niedergedrückt. Diese Halsschild-

gruben des Weibchens sind deutlich nach innen und hinten ziem-

lich kantig begrenzt, wie ein gekniffen, nur bei var. gilvus

schwächer und weniger scharf begrenzt. Die Flügeldecken sind

schon in den Schultern deutlich breiter als das Halsschild, bis hinter

die Mitte ziemlich gleichbreit , dann verengt und an der Spitze

einzeln breit zugerundet, beim Weibchen fast etwas abgestutzt. Sie

sind sehr fein aber deutlich punktirt-gestreift, die Zwischenräume

flach, noch feiner als das Halsschild dicht und etwas runzlig punktirt.

Die Epipleuren reichen nur bis zur Abrundung der Spitze.

Auf der Unterseite sind die Maxillartaster verhältniss-

mässig kürzer als bei Ct. supJmripes, das zweite Glied ist nicht länger

als das letzte, viel kürzer als das dritte und letzte zusammen. Das

Endglied ist beim Weibchen reichlich 172Dial so lang als das vorher-

gehende und zwischen Mitte und Spitze am breitesten, beim Mann-
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chen aber fast doppelt so lang als das vorhergehende, gestreckt messer-

förmig, ganz nahe der Basis am breitesten. Das Prosternum ist vor

den Vorderhüften ziemlich lang aber stark abschüssig, der Fortsatz

zwischen den Vorderhüften niedriger als die Hüften und messerscharf

auslaufend, so dass die etwas walzenförmigen Hüften mit ihren frei

vorstehenden Spitzen sich ganz, bisweilen aber nur fast berühren.

Der Fortsatz des Mesosternums zwischen den Mittelhüfteu ist eben-

falls ganz oder fast mssserscharf zugespitzt, aber nicht M^esentlich

niedriger als die Hüften, so dass die ebenfalls etwas walzenförmigen

Mittelhüften stets deutlich von einander getrennt sind. Der Fortsatz

des ersten Abdominalsegmentes zwischen den Hinterhüften ist sehr

kurz und zugespitzt, die Hinterhüften stossen nur beinahe an ein-

ander. Die Beine sind lang, beim Männchen etwas länger als beim

Weibchen, die Schenkel überragen die Seiten des Körpers beträcht-

lich (besonders beim Männchen), die Tibien sind alle gerade, die

Tarsen beim "Weibchen knapp, beim Männchen reichlich so lang als

die Tibien. Die Vordertarsen sind auf der Unterseite bei Männ-
chen und Weibchen dicht bürstenartig behaart, beim Männchen etwas

länger als beim Weibchen, das erste Glied ist etwas kürzer als die

zwei folgenden zusammen, das Klauenglied fast so lang als die drei

vorhergehenden zusammen. Die Klauen haben beim Weibchen die

gewöhnlichen deutlich von einander getrennten 6—8 Zähnchen, beim

Männchen aber sind letztere stark vermehrt, sehr fein, dicht aneinander

stehend, wie mit einer glänzenden Haut verbunden und dabei ver-

längert, so dass die einzelne Klaue wie durch einen Hautanhang be-

trächtlich verbreitert erscheint. An den Mitteltarsen ist das erste

Glied etwas länger als die zwei folgenden zusammen, das Klauenglied

kaum länger als die zwei vorhergehenden zusammen und die Klauen

gewöhnlich bei Männchen und Weibchen gleich gezähnt. Nur bei

einigen Männchen sind sie annähernd wie die Klauen der Vorder-

tarsen gebildet. An den Hintertarsen ist das erste Glied etwas länger,

das Klauenglied knapp so lang als das zweite und dritte zusammen,
und die Klauen sind beim Männchen und Weibchen immer gleich,

mit den gewöhnlichen, leicht zu unterscheidenden Zähnchen besetzt.

Das Abdomen ist bei Männchen und Weibchen sehr verschieden ge-

bildet. Beim Weibchen ist das fünfte Segment etwas länger als das

vierte und ebenso wie das sechste am Seitenrande mit einer

ziemlich tiefen Grube versehen. Beim Männchen dagegen ist das

fünfte Abdominalsegment durch eine breite, tiefe Ausrandung des

Hinterrandes in der Mittellinie fast kürzer als das vierte, hat keine

Vertiefungen und das sechste hat in der Mitte eine tiefe, höhlen-

artige Grube, deren Ränder ganz scharf, bewimpert und abgerundet

sind, so dass sie klappenartig werden.
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Die Oberseite und Unterseite sind schwefelgelb, mit ebenso

gefärbter feiner, kiirzer, anliegender, seidenglänzender Behaarung be-

deckt. Schwarz sind stets die Augen und wie es scheint auch das

Ende der Fühler und Taster. Doch mögen diese auch ganz gelb

vorkommen. Dann dehnt sich die schwarze Färbung, aber nur bei

den Varietäten des Männchens, mehr und mehr aus: auf die ganzen

Fühler, auf die ganzen Taster, auf die Tarsen und auf den Scheitel,

auf Kopf und Halsschild.

Das Männchen unterscheidet sich durch längere Fühler, durch

verlängertes Endglied der Maxillartaster, durch die Bildung der

Vorder- und zuweilen auch der Mittelklauen und durch das aus-

gehöhlte Analsegment sehr wesentlich vom "Weibchen.

Die ziemlich zahlreichen Varietäten, die unsere Art aufweist,

scheinen theils nur auf Weibchen, theils nur auf Männchen be-

schränkt zu sein.

Sie lassen sich übersichtlich wie folgt darstellen:

Uebersicht der Varietäten von Cteniojjtis flavus.

1, Basis der Taster und Fühler gelb, Oberseite ganz gelb.

2, Halsschild des $ jederseits mit rundlichem, nach innen und nach

hinten scharfkantig begrenztem, tiefem Eindruck.

typus flavus Scop.

2' Halsschild des $ mit länglichem, überall allmälig über-

gehendem, flacherem Eindruck. var. $ gilims

1' Taster und Fühler ganz schwarz.

2, Halsschild und Kopf wenigstens zum Theil, so wie die Flügel-

decken gelb.

3, Oberseite und Unterseite ganz gelb. var. ^ palpalis

3' Oberseite und Unterseite gelb mit theilweis schwarzer

Färbung auf der Spitze des Abdomens und auf dem Scheitel.

var. S analis

V Halsschild und Kopf schwarz.

3, Flügeldecken gelb. var. $ sulphuratus Gmel.

3' Flügeldecken graubraun. var. S murinus Herbst

Die var. gilvus scheint auf Weibehen beschränkt zu sein und

ist durch anders gebildetes Halsschild abweichend. Die Grube beider-

seits vor der Basis ist nämlich mehr länglich als rundlich, an keiner

Stelle scharfkantig begrenzt (wie eingekniffen), sondern überall all-

mälig in die Umgebung übergehend. Auch ist das fünfte Abdominal

-

Segment seitlich gewöhnlich gewölbter als bei der Stammform.

Die var. palpalis scheint auf Männchen beschränkt zu sein.

Bei ihr ist die schwarze Färbung constant aiif die ganzen Taster,

die ganzen Fühler und auf die Tarsen ausgedehnt.
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Die var. an all s scheint ebenfalls auf Männchen beschränkt zu

sein, bei denen die schwarze Färbung sich noch weiter als bei var.

palpalis ausgedehnt hat, indem sie auch noch die Spitze des Ab-

domens und oft auch den Scheitel des Kopfes einnimmt.

Die var. sulphuratus scheint ebenfalls auf Männchen beschränkt

zu sein, bei denen die schwarze Färbung sich noch weiter als bei

var. analis ausdehnt, indem ausser den Tastern, Fühlern, Tarsen

und der Hinterleibsspitze auch noch der ganze Kopf und das Hals-

schild schwarz oder wenigstens dunkelbraun werden. Die ganze

Unterseite ist braun.

Die var. miirinus endlich, ebenfalls, wie es scheint, auf Männ-

chen beschi-änkt, ist die dunkelste Varietät, indem hier, ausser der

ebenso ausgedehnten schwarzen Färbung wie bei var. sulpliuratiis^

auch die Flügeldecken zwar nicht schwarz werden, aber doch ihre

gelbe Färbung einbüssen und nur noch ein schmutziges Graubraun

zeigen. Die ganze Unterseite ist hier schwarz.

Was die Verwandtschaftsverhältnisse der hier angenommenen

fünf Varietäten mit der Stammform betrifft, so steht die var. gilvus

der Stammform in der Färbung am nächsten, weicht aber durch einen

gut ausgeprägten morphologischen Unterschied in der Bildung der

Halsscliildgruben von ihr am wesentlichsten ab. Die vier Varietäten

der Männchen {palpalis, analis, sulphuratus und murinus) haben

iinter sich das gemeinsame Merkmal ganz schwarzer Fühler und ganz

schwarzer Taster, das sie alle von der Stammform trennt. Wenn
hiermit ein einziges constantes morphologisches Merkmal Hand in

Hand ginge und wenn dann gleichgefärbte Weibchen zu den Männ-

chen gehörten, könnte man diese vier Varietäten als bereits ge-

sonderte Art dem Ct. flavus gegenüber stellen. Allein alle Be-

mühungen, CO n staute morphologische Unterschiede zu finden, waren

vergelblich. Der Kopf schien bei einigen Exemplaren kürzer und

breiter, die Augen gewölbter, die Schläfen steiler eingezogen, das

Halsschild nach hinten deutlicher verengt als bei Ct. flavus, — allein

bei einer grösseren Reihe von Individuen erwiesen sich diese Unter-

schiede als nicht stichhaltig. Die von Erichson angeführten Weib-

chen mit „ganz braunen Fühlern" habe ich nicht finden können,

auch im Berliner Museum sind unter den mir von Herrn Kolbe
freundlichst zur Ansicht gesandten Exemplaren des „Ct-. bicolor'^^

keine Weibchen, sondern nur Männchen vorhanden. Die vier

männlichen Varietäten entfernen sich in der angeführten Keihenfolge

durch Zunahme der schwarzen Färbung schrittweis immer weiter von

der Stammform. Dabei stehen palpalis und analis (durch das ge-

meinsame Merkmal eines gelben Halsschildes) einander näher als

sulphuratus und murinus; denn letztere sind zwar durch das gemein-
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same Merkmal eines ganz schwarzen Halsschildes und Kopfes mit

einander verbunden, weichen aber sehr erheblich durch die ver-

schieden gefärbten Flügeldecken von einander ab. Merkwürdig und

sehr zu bezweifeln ist dtte Angabe Illiger's, man könne „die Cistela

var. bicolor leicht hervorbringen, wenn man die lebendige Cistela

sulphiirea einige Zeit im Wasser lasse*)."

Der Cfeniopus flavus hat keine sehr nahen Verwandten. Am
ähnlichsten sehen ihm Ct. intrusus und Ct. pallidus] denn sie haben

dieselbe gelbe Färbung und beim Weibchen stärkere Eindrücke auf

dem Halsschilde als beim Männchen. Die erstgenannte Art unter-

scheidet sich aber wesentlich von unserer Art, zusammen mit Ct.

gibhosm durch die stets in grosser Ausdehnung ungerandeten Seiten

des Halsschildes, die letztgenannte zusammen mit Ct, neapoUtanus

durch das nur wenig ausgerandete sechste Abdominalsegment des

Männchens. Ct. persimiUs hat ein bei Männchen und Weibchen

gleiches Halsschild ohne Eindrücke, Ct. sulpJmripes, pundatismnus

und elegans endlich sind durch die längere Oberlippe und die längeren

Maxillartaster sehr ausgezeichnet.

Die Larve ist noch nicht bekannt, obgleich die Art zu den

häufigsten der Familie gehört. Rosenhauer hat die Larve gefunden,

aber nicht beschrieben.

Der Ct. flavus wurde schon im vorigen Jahrhundert von Geoffroy

1762 aus Frankreich und von Scopol! 1763 aus Krain kenntlich

als Tenebrio flavus beschrieben und als „in umbelUs Dauci Carotae et

Athamantae oreoselini apud nos frequens" angegeben. Geoffroy

ertheilte indess seiner Art keinen lateinischen Namen (das geschah

erst 1785 in Fourcroy's Werk 2), so dass der Scopoli'sche der

älteste ist; denn Linne beschrieb seine Chrysomela stdphurea erst

vier Jahre später in der zwölften Ausgabe des Systema Natiirae aus

Norwegen und zwar mit den Worten „oblonga flava tota'' Hiergegen

gehalten ist Scopoli's Diagnose ^Totus flavus; ocidis nigris'' allein

schon genauer, hinzu kommt aber eine Beschreibung von 8 Zeilen,

in welcher auch die Halsschildgruben nicht fehlen, und es ist daher

nicht einzusehen, warum Mulsant die Scopoli'sche Beschreibung

nur mit einem ? citirt. Ausführlicher beschrieb Paykull und ganz

ausführlich Gyllenhal unsere Art aus Schweden. Letzterer giebt

als Aufenthaltsort Blumen an. Aus Deutschland wird sie erst 1795

von Panzer angeführt (Herbst, der sie schon 1783 beschreibt, giebt

1) 111. Mag. III 1804 p 161.

2) Vergl. Geoffroy Hist. abr. d. Ins. I 1762 pag. 351. Zufällig besteht

Geoffroy 's Diagnose uur aus dem einen Wort „lutea" und wenn man, wie m

alter Zeit, statt des Namens die Diagnose citirt, so sieht es so aus, als ob

Geoffroy seine Art Tenebrio lutea genannt hätte.
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das Vaterland nicht an) und dann von Schrank 1799 für Bayern.

Dann beschrieb Küster die Art aus ganz Europa, stellte aber nur

die Weibchen hierher, die Männchen zu C. bicolor, was aus seiner

genauen Beschreibung der Halsschildeindrücke und seiner Angabe
der FühlerMnge hervorgeht. Küster sagt, die Art ist „stellweis

häufig, scheint dazwischen zu fehlen, daher die häufige Verwechselung

mit C. bicolor, deren helle Form dann für unsere Art genommen
wird." Redtenbacher nennt sie für Oesterreich als „nicht selten."

In Tyrol ist sie häufig „auf verschiedenen Wald- und Wiesenblumen",

während die var. siilphuratus und var. nmrinus nach Gr red 1er 's aus-

drücklicher Angabe') dort nicht vorkommen. In Mähren wurde sie

auf blühenden Linden und im Juli und August auf Umbelliferen ge-

sammelt^). In Schlesien ist die Art nach Letzner^) „in der Ebene
und im Vorgebirge auf Dolden, den Blüthen der Achillea mill. etc.,

an manchen, namentlich sandigen Orten häufig." Auch Thomson
nennt Sandgegenden als Fundort, der vielleicht mit dem Leben der

Larve zusammenhängt. Bei Frankfurt a. M. fand Heyden die Art

verhältnissmässig selten, häufiger bei Mombach zusammen mit allen

Varietäten. Bei Berlin kommt sie ebenfalls zugleich mit den Varie-

täten (ob aber am selben Standort?) vor. In Westpreussen ist sie

bei Zoppot lind Elbing, in Ostpreussen bei Osterode^), auch von

Czwalina und Steiner gesammelt Avorden. Ausserhalb Deutsch-

lands führt Mulsant unsere Art aus ganz Frankreich auf, spricht

aber nicht über die Verbreitung der einzelnen Farbenvarietäten. Ich

habe die Stammform 1862 in den Pyrenäen bei Eaux-bonnes ge-

sammelt. Baudi führt für Italien unsere Art auf, die var. sul])lm-

ratus und murinus aber nur aus Frankreich, Ungarn und dem Cau-

casus. 1\\ Heyden's Sammlung findet sich ein Exemplar aus der

Türkei und eins aus Chammounix, auch einige Exemplare, die

Hey den in Ungarn bei Barkony sammelte. In Siebenbürgen, wo
unsere Art nach Bielz häufig ist, scheinen die var. sulphuratus und

murinus nicht vorzukommen, ebenso in Livland, wo unsere Art von

Prof. Esch scholz und einmal von Prof. Flor in Menge bei Kocken-

husen gesammelt wurde. Weiter nördlich ist die Art noch in Lapp-

land gefunden worden, von wo ein Exemplar im Wiener Museum
steckt.

Unsere var. palpalis wurde zuerst von Erichson erwähnt und

als Varietät des Männchens zusammen mit unserer analis zu seiner

Cistela bicolor gezogen, die er als gesonderte Art (unsere Ct. var.

1) Käfer V. Tirol II. 1866 pag. 275.

2) Reitter Uebers. d. Käf. Fauna v. Mähien u. Schi. 1870 pag. 122.

3) Verz. d. Käf. Schles. II. Aufl. 1885—89 p. 295.

*) Lentz Katal. d. preuss. Käf. 1879 pag. 41.
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sulphuratits und murinus umfassend) von Cistela sulphurea (unserer

Stammform von Cteniopus flavus) trennen wollte'). Dr. Schmidt in

Stettin hatte nämlich bei Stettin unsere Art zuweilen in grosser

Menge auf Peucedanum Oreoselimim gefunden und dabei die Be-

obachtung gemacht, dass die Cistela bicolor nur eine Farbenvarietät

des Männchens wäre 2). Hiergegen wendete sich Erichs on und

sagte 3): „Es giebt indess zwei Arten, welche sich nicht vermischen.

Bei der wu-klichen C. sulphurea (welche hier z. B. auf den blühenden

Linden der Allee nach Charlottenburg zu Millionen erscheint) sind

beide Geschlechter beständig und in allen Theilen gleich gefärbt, bei

der C. bicolor giebt es zwei Abänderungen des Männchens, von denen

die eine allerdings die Färbung des Weibchens hat, sich aber immer

noch durch ganz schwarze Taster, schwarze Fühler, häufig auch

durch schwärzliche Vorderseite der Hüften, letztes Hinterleibssegment

oder Stirn auszeichnet. Das Weibchen gleicht sehr dem der C. sul-

phurea, hat aber ganz braune Fühler, ausserdem sind beide im Um-

riss und in den Körperverhältnissen etwas verschieden." — Leider hat

Erichson keine näheren Angaben über die Verschiedenheit der

Körperverhältnisse gemacht und im Berliner Museum fehlen wie

gesagt •*) Weibchen von C. bicolor.

Sodann versuchte Küster die Cistela bicolor von C. sulphurea speci-

fisch zu trennen. Allein er gründete diese Unterscheidung irrthümlich

auf die Geschlechtsunterschiede, so dass seine Cistela sulphurea nur

die Weibchen und seine C bicolor alle Männchen (auch die der

Stammform Ct. flavus) zugetheilt bekam. Unsere var. palpalis und

analis beschrieb Küster aus Deutschland als Stammform seiner Ci-

stela bicolor.

Ueber dis Verbreitung der hellen Varietäten {palpalis und analis)

ist noch nicht viel bekannt geworden, da ausser Erichson und

Küster Niemand sie von der Stammform getrennt aufführt. Da-

gegen liegen über die beiden dunklen Varietäten (sulphuratus und

murinus) mehr Angaben vor.

Die var. sulphuratus wurde zuerst von Zschach 1788 aus

„Europa" als „Cistela'' ohne Speciesnamen kurz diagnosticirt, von

Gmelin in demselben Jahre Cnjptoc'ephalus (Cistela) sulphuratus ge-

tauftS) und 1794 von Fabricius als Cistela bicolor aus Deutschland

1) Wiegm. Arch. 1841 II pag. 180.

2) Stett. ent. Zeit. 1840 p. 132.

3) Wiegm. Arch. 1841 n pag. 180.

*) Vergl. oben pag. 216.

6) Zschach hat (Mus. Lesk. Pars entomol. 1788 pag. 16 u. 17) im Ganzen

5 neue Arten der Gattung Cistela mit ziemlich ausführlichen Diagnosen versehen,

aber ohne Namen gelassen. Gmelin taufte sie, mit Abdruck der Diagnosen, noch
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beschrieben. Dass schon Fabricius' Cistela murina von 1792 hier-

her gehöre, ist möglich, aber nicht sicher*). PJanzer bildete sodann
1796 unsere Art aus Deutschland sehr kenntlich ab. Alle späteren
Autoren, mit alleiniger Ausnahme Küster's und Erichson's, haben
seit Illiger's Vorgang 2) die Cistela bicolor als eine Varietät der Ci-

stela siilphiirea beschrieben. So Gry 1 1 e n h a 1 1 8 1 aus Schweden, Redten-
bacher aus Oesterreich, Mulsant 1856 aus Frankreich. In Deutsch-
land ist diese Varietät bei Mombach zusammen mit var. gilvus von
Kirschbaum (Mus. Heyden), in Westpreussen nach Strübing^)
auf Matricaria gesammelt worden. Für Schlesien liegt keine be-

sondere Angabe über ihr Vorkommen neben der Stammform vor.

Küster nennt sie in Deutschland häufig und beschreibt sie als var. a
seiner Cistela Ucolor. Nach Baudi kommt sie auch in Ungarn und
im Caucasus vor, nicht aber in Italien, und nach Gr edler fehlt sie

in Tyrol.

Die var. murinus wurde schon im vorigen Jahrhundert 1783
von Herbst aus Meppen als Cistela murina kenntlich beschrieben
und abgebildet. Herbst erschwerte indess die Erkennung seiner Art
durch das irrthümliche Citat der Cistela murina des Fabricius von
1781; denn dieses bezog sich auf die Cistela murina Linne (unsere
Isomira murina), die Herbst als Cistela reppensis beschreibt. Erst
später, von 1792 an, also in der Entom syst, und in dem Syst. El.

scheint Fabricius sich die Herbst' sehe Auffassung anzueignen und
wirklich unsere Cistela var. murinus als Cistela murina zu beschreiben

;

denn nicht nur citirt er Herb st 's Beschreibung und Abbildung, sondern
ändert auch die Diagnose durch Hinzufügen der Worte ,,elytris

striatis'\ so dass sie von jetzt an mit der Cistela murina Linnö,
welche ,,elytra minime striata" hat, in Widerspruch, mit der Cistela

murina Herbst aber in Uebereinstimmung steht. Wir können jedoch
wegen der früheren Werke des Fabricius die beiden letzten immer-
hin nur fraglich citiren und zwar wegen der Worte elt/tris testaceis

nur bei der var. sulplmratus. Dagegen ist es nicht unmöglich, dass

die räthselhafte Cistela varians, die Fabricius später zu seiner

Gattung Allecula brachte, zur var. rnurinus gehört. Die Diagnose
„grisea, oculis nigris, elytris substriatis"- passt recht gut auf unsere
Art und die etwas verbreiterten Endglieder der Maxillartaster des

Männchens konnten Veranlassung geben, dieselbe zu Allecula zu

in demselben Jahr (Syst. Nat. ed. Xm IV p. 1717) Cryptocephalus (Cistela) ca-

pucinus, conspersus, sulphuratus, truncatus und brunneus, doch ist bisher nur
die dritte dieser Arten gedeutet worden.

^) Vergl. pag. 113.

2) iiiiger Mag. III 1804 pag. 161.

3) Berl. ent. Zeitschr. 1860 pag. 322.
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bringen, welche Stellung IIHg er dann wieder mit Recht zurück-

weisen konnte^).

2. Ct. sulphuripes: niger, subtiliter nigro-puhescens, pedibus rufis, pro-

thwace elytris haud angustiore, aequaliter convexo, feminae rufo, capite

brevi, labro quadrato, ocuUs prominidis, temporibus minimis, palpis maxil-

laribus articido secundo subelongato. L. 6—7 mm.

^ frothorace nigro, antennis dimidio corpore longioribus, segmento

anali excavato-bilobo.

Redtenbacher Fauna austr. 1849 pag. 603. — ed. II 1858 p. 625.

— ed. III 1874 II pag. 133. — Bach Käferfauna Deutschi.

III 1856 pag. 232. — Mulsaut Opusc. VII 1856 pag. 34. —
Baudi Col. Eterom. 1877 pag. 27. — Seidlitz Fauna halt,

ed. II 1891 pag. 527. — Fauna transs. 1891 pag. 566. —
Reitter Wien, entom. Zeit. 1890 pag. 258.

^ Ciatela sidphuripes Germar Ins. spec. nov. 1824 p. 162. — Char-

pentier Horae ent. 1825 p. 221. - Küster Käf. Em-. XX 1850

uo. 74.

$ Cistela coUaris Küster Käf. Eiir. XX 1850 uo. 75.

Oistela sulfuripes Redtenbacher Quaed. gen. et spec. Col. 1842 p. 18.

Der Kopf ist deutlich kürzer als bei Ct. flams, durch die grossen,

gewölbten Augen breiter als ohne die Oberlippe lang, das Kopf-

schild ist quer, nach vorn verengt, die Oberlippe aber fast so

lang als breit. Der Kopf ist ebenso dicht und fein punktirt wie bei

Ct.flavus. Die Augen sind am Vorderrande fast gar nicht aus-

gerandet, viel grösser und gewölbter als bei Ct. flavus und murinus

und die Schläfen hinter ihnen sind fast ganz geschwunden, so dass

die Augen bei eingezogenem Kopf fast ganz an den Vorderrand des

Halsschildes anstossen. Die Fühler sind beim Weibchen so lang,

beim Männchen deutlich länger als der halbe Körper und reichen

bis zur Mitte der Flügeldecken, das dritte Glied ist etwa doppelt so

lang als das zweite 2) und ziemlich so lang als das vierte, die folgenden

sind von ziemlich gleicher Länge. Das Hals Schild ist deutlich

breiter als lang, so breit als die Flügeldecken, ringsum fein ge-

randet, die Seiten parallelseitig und nur vorn gerundet eingezogen,

die Vorderwinkel gerundet, die Hinterwinkel rechtwinklig, die Ober-

fläche ist bei Männchen und Weibchen gleichmässig schwach ge-

wölbt, ebenso dicht und fein punktirt wie der Kopf. Die Flügel-

1) Vergl. Illiger Mag. III pag. 162, wo leider nähere Angaben über die C.

varians fehlen.

2) Reitter 's Angabe, dass das zweite dem dritten Fühlergliede bei Ct.

sulpJmripes gleich und bei puvctatissimus sogar länger sei, beruht auf einem

unaufklärbaren Irrthum (Vergl. Wien. ent. Zeit. 1890 pag. 258).
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decken haben nur hinten neben der Naht ein paar eingedrückte

Streifen, in denen aber keine Reihe grösserer Punkte bemerkbar ist,

und sind im Uebrigen verworren mit ebenso feinen Punkten besetzt

wie das Halsschild, die jedoch vielfach zu Querrunzeln zusammen-

fliessen. Ausserdem sind die Flügeldecken von einer sparsamen,

kurzen, feinen, anliegenden, schwarzen Behaarung bedeckt. Die

Spitze ist wie bei Ct. flavus einzeln breit gerundet, fast etwas ab-

gestutzt und die Epipleuren reichen bis zu dieser Abrundung.

Auf der Unterseite sind die Maxillartaster etwas länger als

bei Ct. flavipes, indem das zweite Glied verlängert ist. Es ist deutlich

länger als das Endglied und fast so lang als die zwei folgenden zu-

sammen. Das Endglied ist bei Männchen und Weibchen nur wenig-

länger als das dritte und auch beim Männchen nicht messerförmig

(wie bei Ct. flavus und bei glbbosus), sondern hat seine grösste Breite

zwischen Mitte und Spitze, Das Prostern um vor den Vorderhüften

ist kurz und abschüssig, der Fortsatz zwischen den Vorderhüften

niedrig und messerscharf, die walzenförmigen Vorderhüften daher

mit der freien Spitze fast an einander stossend. Die Mittelhüften

stossen fast an einander, da der Fortsatz des Mesosternums zwischen

ihnen sehr schmal zugespitzt ist. Die Hinterhüften stossen fast an

einander. Die Beine sind ziemlich lang, die Tibien gerade, die Tarsen

beim Weibchen etwas kürzer, beim Männchen so lang als die Tibien,

das Längenvei'hältniss der einzelnen Glieder ist ungefähr dasselbe

wie bie bei Ct. flavus. Die Klauen haben beim Weibchen und an

den Mittel- und Hinterbeinen des Männchens die gewöhnlichen 8—11
deutlich von einander abstossenden Zähnchen, an den Vorder-

beinen des Männchens aber sind sie wie bei Ct. flavus vermehrt, ver-

dichtet und verlängert, so dass sie eine kammartige Verbreiterung

der Klauen darstellen. Das fünfte Abdominalsegment ist beim Weib-

chen einfach gewölbt, ohne Eindrücke, beim Männchen am Hinter-

rande vor der Grube des sechsten Segmentes kurz aber breit ein-

gedrückt, dadurch etwas ausgerandet erscheinend. Das sechste Seg-

ment ist beim Weibchen sehr kurz ixnd ebenfalls einfach, ohne

Grübchen, beim Männchen ziemlich tief ausgehöhlt und gespalten,

mit abgerundeten klappenförmigen Seitentheilen.

Die Oberseite und Unterseite ist beim Männchen ganz schwarz,

nur die Schenkel und Tibien rothgelb, beim Weibchen sind ausser-

dem in der Regel das Halsschild oben und unten und alle Hüften

ganz roth, bisweilen aber hat das Halsschild oben schwarze Flecke

oder wird sogar ganz schwarz und unten bis auf das Prosternum

ebenfalls schwarz.

Das Männchen bietet nicht so auffallende morphologische

Unterschiede vom Weibchen wie bei Ct. flavus und murinus; denn
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ausser den längei-en Fühlern und dem aiisgehöhlten Ende des Ab-

domens stimmt es mit dem Weibchen überein, namentlich zeigt das

Halsschild keine Formenverschiedenheit der Geschlechter. Dagegen

ist die Färbung beim Männchen eine constant dunklere, mit ganz

schwarzem Halsschilde, während dieses beim Weibchen in der Regel

roth ist und bei vermehrter schwarzer Färbung wenigstens auf dem
Prosternum vor den Vorderhüften roth bleibt.

Der Ct. sulphuripes steht dem Ct. jninctatissimus sehr nahe, ist

aber gewöhnlich von schmälerem Körper, die Flügeldecken sind

fast gar nicht gestreift und die Fühler des Männchens sind etwas

länger, die Färbung des Männchens ist bei beiden Arten dieselbe,

aber das Weibchen von Ct. pundatissimus ist ganz gelb. Auch
dem Ct. elegans steht er durch die verlängerten Taster nahe, ist aber

durch die steiler eingezogenen Schläfen und die dunkle Färbung

sehr abweichend. Noch weiter steht er von allen übrigen Arten ent-

fernt, die alle kürzere Taster haben und daher eine andere Gruppe

bilden, in welcher nur eine Art durch die schwarze Färbung dem
Männchen unserer Art ähnlich ist, nämlich der Ct. gibbosus aus

Syrien. Doch ist derselbe ausserdem durch die vorn ungerandeten

ganz stumpfen Seiten des Halsschildes sehr ausgezeichnet.

Der Ct. sulphuripes wurde zuerst von Germar 1824 als Cistela

sulphuripes aus Ungarn und ein Jahr später von Charpentier be-

schrieben. Germar kannte nur das Männchen. Obgleich schon

Charpentier und Redtenbacher dazu das Weibchen richtig be-

schrieben hatten, (letzterer aus Oesterreich mit dem Zusatz, dass die

Cistela collnris Dej. i. Cat. das ? sei), beschrieb Küster dasselbe

dennoch als besondere Art, die er nach Dej e an 's Vorgang Cistela

collaris nannte. Ausser der Umgegend von Wien sind noch TyroP),

Mähren^), und Schlesien^) als Fundorte zu nennen. Ausserhalb

unseres Faunengebietes kommt unsere Art am häufigsten in Ungarn vor,

ausserdem wird Südrussland von Baudi*) als Fundort genannt und

Krüper sammelte die Art in Griechenland (Mus. Daniel 1 $).

Heliostrhaema ^).

Reitter Deutsche ent. Zeitschr. 1890 p. 34 {Heliosthraema).

Abdomen dntice et lateribus imtnarginatum, acetabulis indiscretis.

Coxae anticae contiguae, posticae margine postico obtuso.

1) Gredler Käf. v. Tirol U 1866 pag. 275.

2) Bach Käferf. Deutschi. 111 1856 p. 232.

3) Letzner Verz. Käf. Schles. II. Aufl. pag. 295.

*) Eteromeri 1877 pag. 27.

^) Reitter's Schreibweise erklärt sich daraus, dass er auch Gasthraema

statt Gastrhacma schrieb und seinen neuen Namen aus Heliotaurus und
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Palpi maxillares articulo ultimo 'penultimo liaud majore, apice suh-

recte truncato.

Prothorax lateribus marginatis, angulis posticis suhrectis.

Elytra integra, strigoso-hirta, epipleuris subintegris aut abbreviatis.

Die Gattung Heliostrhaema weicht von allen übrigen durch die eigen-

thümliche streifige Behaarung der Flügeldecken ab. Im Uebrigen stimmt

sie in allen Merkmalen mit Heliotaurus überein, nur in der Bildung der

Epipleuren zeigt die eine der beiden Arten {Rolphii) eine Anlehnung an

die Gattung Qmophlus. Die Verwandtschaftsverhältnisse und Unterschiede

im Vergleich mit den übrigen Gattungen sind ganz dieselben wie bei

Heliotaurus.

Die Gattung Heliostrhaema wui'de 1890 von Reitter als Untergattung

von Omophlus aufgestellt und ist auf den Norden von Afrika beschränkt.

Man kennt bisher nur zwei Arten, die sich wie folgt unterscheiden:

Oberseite schwarz, stark grau (auf den Flügeldecken streifig) behaart,

Flügeldecken sehr grob gestreift-punktirt.

1, Die Epipleuren der Flügeldecken werden schon neben dem dritten

Abdominalsegment sehr schmal und undeutlich, die streifige Behaarung

auf den Flügeldecken ist länger und abstehender, Abdomen schwarz,

nur das 5. und 6. Segment roth, die Klauen der Vordertarsen des ^
ohne Zahn. L. 10 mm. In Maroeco. Rolphii Fairm.

1' Die Epipleuren der Flügeldecken sind bis zum 4. Abdominalsegment

deutlich, die streifige Behaarung auf den Flügeldecken kürzer und

geneigter, Abdomen ganz roth, die innere Vorderklaue des ^ mit

einem Zahn an der Basis. L. 8—10 mm. In Maroeco.

griseolineatus Reitt.

Heliotanrns.

Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 73. — Jacquelin du Val
Gen. Col. III 1863 p. 352.

Omophlus Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 511 (ex parte).

Abdomen antice et lateribus immarginatum, acetabidis indiscretis.

Coxae anticae contiguae, posticae margine postico obtuso.

Palpi maxillares articulo ultimo penultimo haud latiore apice sub-

recte truncato.

Prothorax convexus, lateribus tenuiter marginatis, antrorsum an-

gustatus, angulis anticis rotundatis.

Elytra integra plei'umque nigra, epipleuris distinctis subintegris.

Die Gattung Heliotaurus steht der Gattung Omophlus recht nahe, ist

aber doch gut von ihr getrennt und zwar durch die drei Merkmale: 1) ge-

Gastrhaema zusammensetzen wollte; in diesem Fall muss der Name Helio-

strhaema geschrieben werden, was zwar auch keinen Sinn giebt. Ein solcher

würde erst durch „Heliostretnma" erzielt werden, scheint aber nicht in der Ab-

sicht des Autors gelegen zu haben.
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wölbtes Halsschild mit nur fein gerandeten Seiten, 2) deutliche, allmälig ver-

engte, bis gegen die Spitze der Flügeldecken reichende Epipleuren, 3) schwarze

(resp.dunkelblane) Flügeldecken. B&i Heliotaurus sind diese drei Merkmale stets

gleichzeitig vorhanden^), bei Omophlus dagegen fehlen sie meist gleich-

zeitig, selten tritt ausnahmsweise eines derselben oder höchstens treten

zwei zusammen auf'-). Ferner haben die Augen stets eine schmale, tiefe

Ausrandung am Vorderrande, was bei Omophlus nur selten der Fall ist.

Dieses Merkmal hat die vorliegende Gattung mit Podonta gemein, während die

Wangen wiederum nach dem Typus der Unterfamilie, also wie bei Omophlus

und Cteniopus gebildet sind. Die Fühler sind nach zwei verschiedenen

Richtungen ausgebildet, bei der einen Untergattung sind sie lang und

schlank, bei der andeien kurz und zur Spitze verdickt, mit Gliedern, die

kaum länger als breit sind. Das Hals seh ild zeigt auch zwei verschiedene

Richtungen, weniger in der Form als in der Sculptur. Bei der Unter-

gattung Gastrhaema ist es gedrängt punktirt und matt, bei Heliotaurus

i. sp. sparsam punktirt und glänzend. Wenn die verschiedene Fühlerbildung

mit der verschiedenen Halsschildseulptur Hand in Hand ginge, könnte mau
die beiden Untergattungen als bereits gesonderte Gattungen ansprechen,

solange aber noch Zwischenformen wie H. Quedenfeldtü und gastrhaemoides

existiren, ist die Kluft zwischen ihnen noch nicht genügend gross. Die

Flügeldecken haben deutliche, fast bis zur Spitze reichende, nur allmälig

verschmälerte Epipleuren, die einige Verschiedenheit je nach den Arten

zeigen. Die Vorderhüfteu stehen stets an einander, die Hinterhüften
sind ganz nach dem Typus der Unterfamilie gebildet, ebenso das Abdomen.

Das sechste Abdominalsegment zeigt beim Männchen ungefähr dieselben

Geschlechtsmerkmale wie bei Omophlus, beim Weibchen aber scheint es

immer einfach zu sein. Ein kleines siebentes Segment ist beim Männchen

bisweilen sichtbar. An den Vordertarsen kommen ähnliche Geschlechts-

merkmale vor, wie bei der Untergattung Odontomophlus, geben aber nicht

Veranlassung zur Aufstellung einer Untergattung, weil bei ganz nah ver-

wandten Arten die Vordertarsen bei der einen verbreitert, bei der anderen

einfach sind.

Die Färbung der Oberseite ist meist einfarbig schwarz (oder schwarz-

blau), bei einigen Arten ist das Halsschild stets roth, bei anderen bald

schwarz, bald roth. Die Unterseite ist ebenfalls meist ganz schwarz, oft

aber das Abdomen ganz oder nur an der Spitze roth.

Die geographische Verbreitung ist eine sehr beschränkte. Im Norden

Afrikas kommen die meisten Arten vor, in Spanien sieben, in Italien nur

eine i;nd in Frankreich keine.

Die Gattung Heliotaurus wiu'de 1856 von Mulsau t aufgestellt.

M u 1 s a n t zerlegte S o 1 i e i' ' s Untergattung Podonta in zwei neue Gattungen

^) Nm- bei H. gasti-haemoides sind die Seiten des llalsschildes ziemiicli ab-

gesetzt und die Epipleuren schon beim 4. Abdominalsegnient abgekürzt, aber

hier ist das Abdomen roth, was bei Omophlus nicht vorkommt.

-) Verl. pag. 2:-?7.

V. 2. 15
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(was So Her schon als nöthig angedeutet hatte i) und wählte für die eine

den Sol ier' scheu Namen Podonto, für den andern den neuen Namen ffe/to-

taurus. Er kannte damals nur wenige, etwa 12 Arten. Lacordaire zog

die Gattung 1859 mit Oinophlus zusammen und Jacquel in du Val trennte

sie 1863 nicht nur wieder ab, sondern zerlegte sie im Sinne der schon von

S oller nach der Fühlerbildung unteischiedeuen zwei Subdivisionen-) in

zwei Gattungen, Heliotaurus und Gastrhaema. Kirsch folgte 1867 dagegen

der Auffassung von Lacordaire und vereinigte in seiner Revision^) wieder

alle drei Gattungen und Mecjischia unter Omophlus. Er unterschied (nach

Ausschluss von Omophlus und Megischia) im Ganzen 14 hierher gehörende

Arten. 1890 gab Reitter eine Revision*) der Gattung Omophlus, in

welcher die beiden hierher gehörenden Untergattungen Gastrhaema und

Heliotaurus mit zusammen 26 Arten vertreten waren, unter denen sich

einige neue befanden. Endlich veröffentlichte Bedel 1894^) eine Revision

der in Nordafrika vorkommenden Arten, in welcher er von subg. Heliotaurus

und subg. Gastrhaema zusammen 22 Arten aufführt, unter denen einige

neue.

Man kann die Gattung in zwei Untergattungen zerlegen und die Arten

sehr scharf von einander sondern.

Uebersicht der Untergattungen von Heliotaurus.

Flügeldecken schwarz oder schwarzblau.

1 , Halsschild gedrängt punktirt, Fühler meist kurz und zur Spitze ver-

dickt, Oberseite meist nur anliegend behaart.

1. subg. Gastrhaema Duv.

1' Halsschild weniger dicht punktirt, Fühler meist lang und zur Spitze

kaum verdickt, Oberseite oft abstehend behaart.

2. subg. Heliotaurus i. sp.

Uebersicht der Arten von Heliotaurus.

1. subg. Gastrhaema.

Jacquelin du Val Gen. d. Col. HI 1859-63 p. 353.

1, Fühler kurz, Oberseite nur fein anliegend behaart, Abdomen roth,

beim ^ die innere Klaue der Vordertarsen mit einem Zahn an der

Basis (ob auch bei haemorrhoidalis und Martinii?).

2, Hinterwinkel des Halsschildes rechtwinklig oder nur an der Spitze

etwas gerundet, Oberseite ganz schwarz, das 6. Abdominalsegment

des (^ nur schmal eingedrückt und ausgerandet.

3, Der Seitenrand der Flügeldecken (der obere Rand der Epipleuren)

in der Mitte flach verbreitert, Hiuterwinkel des Halsschildes fast

1) Ann. Fr. 1835 pag. 248 Note.

2) ibid. p. 247 und 248.

S) Berl. entom. Zeitschr. 1869 pag. 97—128.

*) Deutsche ent. Zeitschr. 1890 p. 33-52.

Abeille XXVIII 1894 p. 157—174.
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rechtwinklig, das 4. Fühlerglied doppelt so lang als breit, Vorder-

tarsen des ^ auffallend stark erweitert, besonders das Klauenglied,

die übrigen seitlich und unten vorgezogen. L. 11—12 mm. In

Algier. ^'^^^^^ ^'***-

3' Der Seitenrand der Flügeldecken in der Mitte nicht verbreitert,

Hinterwinkel des Halsschildes mit etwas gerundeter Spitze, das

4. Fühlerglied nur V/^ mal so lang als breit, die Vordertarsen des

^ schmal, Schenkel roth, bisweilen schwarz (var. anceps Muls.).

L 8—9 mm. In Andalusien (in vielen Sammlungen, im Mus.

Sturm ein von Waltl stammendes Exemplar, das auch von

Küster beschrieben Avurde) und Marocco, die Var. bei Tanger.

rufiventris Waltl

2' Hinterwinkel des Halsschildes breit gerundet.

3, Oberseite ganz schwarz.

4, Das 4. Fühlerglied kaum länger als breit, der Seitenrand der

'

Flügeldecken ziemlich schmal abgesetzt, das 6. Abdorainalsegment

des ^ mit einem sehr breiten Eindruck, der auch auf das 5. Seg-

ment fortgesetzt ist, das Klauenglied der Vordertarsen beim ^
stark verbreitert. L. 11—13 mm. In Andalusien, Algeciras (Mus.

Hey den), Castilien (Mus. Hauser 2 (^ 2 $), Tanger.

abdominalis Fbr,, Gast.

4' Das 4. Fühlerglied deutlich länger als breit, das 6. Abdominal-

segment des (^ nur mit schmalem Eindruck.

5, Seitenrand der Flügeldecken ziemlich breit abgesetzt, die Seiten

'

des Halsschildes bis hinten genindet, die Hinterwiukel sehr breit

verrundet, Oberseite weniger matt. (L. 10 mm?), (ex Bedel)

In Algier in der Wüste. haemorrhoidalis Fairm.

5' Seitenrand der Flügeldecken sehr schmal abgesetzt, die Seiten

des Halsschildes hinten stellweis geradlinig, Oberseite matt. L.

7—8 mm. (ex Bedel) In Algier bei Biskra und in Tunis.

Martina Bedel

3' Halsschild roth, das 4. Fühlerglied deutlich länger als breit, Seiten-

rand der Flügeldecken in der Mitte etwas verbreitert abgesetzt,

Vordertarsen des ^ schmal, bisweilen ist auch der Kopf roth (var.

erythrocephalus SoL), bisweilen die Flügeldecken roth (var. crassi-

cornis Desbr.). L. 10-12 mm. In Algier [erythrogaster Kirsch).

nigripennis Fbr

1 ' Fühler lang, Oberseite kurz abstehend behaart, ganz schwarz, nur

die beiden letzten Abdominalsegmente roth. L. 10,5 mm. (ex

Reitter.) Quedenfeldtii neitt. ')

1) Reitter beschreibt die Art als Heliotaunis, wohin sie aber nach

Reitter' s Tabelle der Untergattungen (p. 34) nicht gehört. In Bedel' s
Tabelle

(p. 159) gehört sie weder zu Heliotaurus noch zu Gastrhaema, steht aber

letzterer näher.

15*
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subg. Heliotaurus i. sp,

1, Oberseite kahl oder nur sehr fein anliegend behaart, Vorderhüften

stumpft).

2, Epipleuren bis gegen die Spitze der Flügeldecken allmälig verengt

(oh anch bei productus?), Unterseite schwarz behaart

3, Kinn des ^ einfach (ob anch bei productus?^.

4, Vorderklauen des ^ ohne Zahn, Abdomen ganz schwarz, Vorder-

tibien bisweilen zum Theil gelb, das 6. Abdominelsegment des ^
mit flachem, mattem Eindruck (ob auch bei 2^oductusl).

5, Oberseite fein anliegend behaart, Halsschild schwarz, dicht und

fein punktirt, Vordertarsen des ^ wie bei H. rufithorax. L.

8,5 mm. (ex Kirsch) Andalusien, vielleicht eine Varietät von

H. rufithorax. productus Rosh.

5' Oberseite fast kahl, Flügeldecken höchstens mit einzelnen

äusserst kleinen, kaum sichtbaren Härchen besetzt, Halsschild

roth, mehr oder weniger sparsam punktirt.

6, Vordertarsen des ^ mit Ausnahme des Klauengliedes stark

verbreitert, nur das 1. Glied länger als breit, so breit als die

Vordertibien und viel breiter als das Klauenglied, Halsschild

ziemlich dicht punktirt. etwas matt, Zwischenräume der Flügel-

decken flach und dicht punktirt, zwischen den Punkten fein

chagrinirt, matt. L. 8,5 mm. In Marocco (Mus. Vienn. 2 ^
1 $, Mus. Reitter 1 (^ 2 5), Casa blauca von Prof. Rein ge-

sammelt (Mus. Heyden l ^ 2 $), Andalusien? (Mus. Reitter

1 ^). rufithorax Reitt.

6' Vordertarsen des ^ schmal, nicht breiter als das Klauenglied

und schmäler als die Vordertibien.

7, Das 4. Glied der Vordertarsen des ^ kaum länger als breit,

halb so lang als das 2., das Klauenglied bei ^ und $ etwas

verbreitert, fast so lang als die zwei vorhergehenden zusammen,

Halsschild glänzend, fein und sparsam punktirt, Zwischenräume

der Flügeldecken etwas gewölbt, sparsam punktirt, glänzend.

L. 9 mm. In Portugal, hei Cea von Heyden (Mus. Heyden
1 (^ 1 5), in der Sieri'a Guadarrama von Handlirsch ge-

sammelt (Mus. Vienn. 4 $ 2 (^). crassidactylus

7
' Alle Glieder der Vordertarsen des (^ gestreckt, das 4. doppelt

so lang als breit, so lang als das 2., das Klauenglied ganz

schmal und kürzer als die drei vorhergehenden zusammen,

Halsschild und Flügeldecken ziemlich wie bei H. ruficollis,

aber die Epipleuren beim $ hinter der Mitte breiter, nicht

ausgehöhlt und nicht nach oben gewendet. L. 8 mm. In der

Sierra Guadarrama bei Escorial und La Granja sehr häufig

^) Hierher würde auch der ganz unvollständig (ohne Angabe über das ^)
beschriebene Heliotaurus Tournierl Pic (Echange Rev. Lin. 1896 p, 61) ge-

hören, falls er nicht bloss eine individuelle Monstrosität von H. rufithorax oder

ruficollis ist.
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(1865), auch von Staudinger in „Castilien" gesammelt, in

„Andalusien"? (Mus. Reitter 1 ^, Mus. Heyden 1 ^) und

„Marocco"? (Mus. Reitter 1 ^). tenuipes

i' Vorderklauen des (^ mit einem Zahn nahe der Basis.

5, Nur die innere Vorderklaue des ^ mit einem Zahn, Halsschild

hreit, mit sehr schmal abgesetzten Seitenrändern.

6, Oberseite kahl, Abdomen schwarz, Halsschild sparsam punktirt,

glänzend, gewöhnlich rotli.

7, Vordertarsen des (J nicht verbreitert, das Klauenglied viel

schmäler als die Tibien, das 4. Glied kaum quer, die innere

Klaue etwas schwächer gebogen, mit einem kleineren, weniger

abstehenden Zahn, Flügeldecken nur gestreift-punktirt^),

mit ganz flachen, ziemlich dicht und fein punktirten Zwischen-

räumen, Abdomen schwarz, das 6. Segment beim 2 i'oth, beim

^ schwarz und fast so tief ausgehöhlt wie bei ruficolUs.

L. 6 mm. In Tripolis von Quedenfeldt gesammelt (Mus.

Reitter 1 ^, Mus. Oertzen 5 $ 1 (^). coralliims Reitt.^)

7' Vordertarsen des ^ deutlich verbreitert, das Klauenglied

fast so breit wie die Tibien dick, das 4. Glied deutlich quer,

die innere Klaue stark gekrümmt, mit einem stark abstehenden

Zahn an der Basis, die Flügeldecken meist punktirt-gestreift.

8, Zwischenräume der Flügeldecken flach, grob punktirt, Epi-

pleuren bis zum 2. Abdominalsegment breit, eben und höchstens

senkrecht stehend , Abdomen schwarz mit rother Spitze,

Vorderbeine meist gelb, beim $ das Analsegment nicht

zweilappig, nur mit flachem Eindruck und hinten gar nicht

ausgerandet, Halsschild stets roth, bisweilen auch das Ab-

domen zum grossen Theil oder ganz roth (var. Perroudü

Muls.). L. 8,5—10,5 mm. In Algier (Mus. Heyden), in

Italien (von Sella erhalten), {varüventris Desbr., plenifrons

Faii'm. ?) distinctus Gast.

8' Zwischenräume der Flügeldecken gewölbt, fein punktirt, die

Epii^leuren vom 1. Abdominalsegment an verschmälert, beim

$ ausgehöhlt und nach oben gewendet, Abdomen ganz schwarz,

Beine (meist?) ganz schwarz, beim ^ das Analsegment mit

tiefer glänzender Aushöhlung und hinten tief ausgerandet,

mit senkrecht stehenden Seitentheilen, dadurch zweiklappig

erscheinend, Halsscbild roth, bisweilen schwarz mit rothen

Flecken (var. punctatosulcatus Fairm. == macuUcoUis Desbr.)

oder ganz schwarz (var. inccrtus Muls). L. 8,5—10,5 mm.

1) Hierin stimmt unsere Art mit dem unvollständig (ohne ^) beschriebenen

IL plenifrons Fa.b:m. überein, der aber 11 mm. lang sein soll. Bedel zieht ihn

zu distinctus; vielleicht ist er ebenfalls so gut unterschieden wie corallinus.

^) Reitter giebt die Klauen des ^ irrthümlich als einfach an, was schon

Bedel berichtigt hat, wobei er aber wiederum irrthümlich die äussere Klaue

als gezähnt angiebt. Einen Irrthum beging Bedel, indem er die gut charakteri-

sirte Art zu II. distinctus zog.
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In Spanien und Portugal häufig-, besonders in Andalusien, in
der Sierra Guadarrama zusammen mit H. tenuipes.

ruficollis Fbr.
b Oberseite fem anliegend behaart, Abdomen roth. Hierher würden

H. BrisouUi, Boriae und CJwbauUi gehören, wenn sie breitere
Epipleuren hätten.

5' Beide Vorderklauen des ^ stark gekrümmt, kurz, mit einem
breiten, fast bis zur Mitte reichenden Zahu^), Halsschild wenig
breiter als lang, bis an die sehr feine Randung des Seitenrandes
gewölbt, sehr fein und sparsam punktirt, die Punkte der
Zwischeniäume der Flügeldecken deutlich feiner als die Punkte
der Streifen, die Epipleuren wie bei H. lo7igipäus. L 8—10 mm
In Algier (Mus. Heyden IQ^^). {oranensis Reitt., Grüatii

o. T^.^"^f^ ^ Ileichei Muls.
6 Kinn des ^ mit einem kleinen spitzen Höcker in der Mitte, Hals-

schild schmal, die Seiten nur gerandet, Abdomen und Halsschild
schwarz, beim ^ die Vorderklauen ohne Zahn.

0, Oberseite ganz kahl, das 6. Abdominalsegment des ^ nur mit
zwei schwachen Längseindrücken.

4, Halsschild feiner und sparsamer punktirt, Flügeldecken deutlich
gestreift. L. 9,5-11 mm. In Algier (Mus. Heyden, Mus
Vienn.). {Oberthürü Reitt.) amjmtieollis Muls.

4' Halsschild gröber und an den Seiten dichter punktirt, Flügel-
decken fast ungestreift. L. 10 mm. In Syrien und'Dongola
(Mus. Vienn.). öoÄ. Reitt.
Oberseite fein mederliegend behaart, Halsschild dicht und fein
punktirt. Hierher würde H. in-oductus Rosh. gehören, wenn er
ein beim ^ bewaffnetes Kinn hat.

2' Epipleuren von der Basis des Abdomens an sehr schmal, Unter-
seite wenigstens zum Theil weiss und grau behaart, Flügeldecken
blau.

3, Oberseite kahl, Halsschild dunkel (Vorderklauen des ^1).
4, Abdomen ganz roth, Vordertarsen des ^ verdickt, das Klauen-

glied stark verbreitert, Kopf und Halsschild blau, Flügeldecken
viel breiter als das Halsschild, Epipleuren vorn sehr breit. L.
13 mm. In Algier an der Grenze von Marocco. (Mus. Daniel

+'^ maroccanus Lucas
4 Abdomen schwarz, die ganze Unterseite weiss behaart, Kopf und

Halssshild schwarz. L. 13-14 mm. (ex Kirsch) In Egypten.

„, ^, .
chalybaeus Kirsch

3' Oberseite fein behaart.

)
Bedel erwähnt (AbeiUe XXVIU pag. 162) nur den Zahn der inneren

Klaue, obgleich schon Reitter beide betont hatte. Irrthümlieh istBedel's Angabe
(ibid.), dass H. coeruhm und parvicoUis keinen Zahn an der inneren Vor'der-
klaue des ^ hätten.
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0, Abdomen ganz roth, die innere Vorderklaue des ^ mit einem

Zahn an der Basis.

4 Halsschild sparsam puuktirt, glänzend.

5 Halsschild roth. L. 8,5 mm. (ex Bedel) In Algier.

5' Halsschild schwarz. L. 10 mm. (ex Bedel) In Tunis.

Donae Bed.

4' Halsschild dicht punktirt, matt. L. 7 mm. (ex Bedel) In Algier.

Chobautii Bed.

0' Abdomen schwarz, Vorderklauen des ^ ohne Zahn, ferher würde

H. produdus gehören, wenn er stark verschmälerte Epipleuien

hat.

1' Oberseite abstehend schwarz behaart.
, u • o -,. lano-

2 Das Klauenglied der Vordertarsen stark verlängert, beun $ so lang,

'

behn ^ länger als die vier vorhergehenden Glieder zusammen, die

Vorderhüften mit einer stumpferen Ecke endigend, Epipleuren der

Flügeldecken vom zweiten Abdominalsegment an sehr schmal, Hals-

schiW breit mit deutlichen Hinterwinkeln, stark punktirt beide

Vorderklauen des ^ ohne Zahn, die innere verlängert. L. l—l^ mm

In Algier, {tuniseus Baudi, Reitt.) ^^ahs Desbi.

9' Das Klauenglied der Vordertarsen nicht länger als die drei vorher-

gehenden Glieder zusammen.

3 Vorderhüften in eine Ecke oder in einen Dorn ausgezogen, beim c^

' Z Kinn mit einem Hörn oder Höcker in der Mitte und das

6. Abdominalsegment mit einem flachen, hinten tieferen, halbkreis-

förmigen Eindruck.

4 Vorderhüften in einen langen Dorn ausgezogen, Halsschild quei

'

mit verflachtem, aufgebogenem Seitenrand, lang hebaart ^woW

anliegend als auch aufstehend), beim c? beide Klauen derVordei-

a en an der Basis mit einem Zahn und das K nn mit eineni

Hörn L 10-12 mm. In Algier, nach Bedel im südlichen Frank-

. , ,
, coeruleus Fbr.

reich nicht vorkommend.
i,,,i,n,i

4' Vorderhüften nur in eine kurze Ecke ausgezogen, Ha ssch d

schmal, bis zur feinen Randung des Seitenrandes gewölbt, kurz

.nd sparsam behaart, beim ^ nur die innere Vorderklaue an d r

Basis mit einem kleinen Zahn und das Kmn nur mit emem

kle neu dreieckigen Höcker. L. 8 mm. In Tripolis (Mus. Vienn.

2 i Mus. Heylen 1 $, Mus. Oertzen 4 ^ 2 $), Marocco von

Qu^denfeldt gesammelt (Mus. Schilsky), parv^coll^s Reitt.

3' Vorderhüften stumpf gerundet.

4, Abdomen und Halsschild schwarz.

5 Halsschild hinten fast parallelseitig, mit fast geraden Seiten

'

und fast rechtwinkligen Hinterwinkeln.

6 Kinn beim 2 einfach, beim S ^^^ <^^^e°' ^^^^^'^ Dorn Vorder-

tarsen des | nicht auffallend schlank, beide Klauen mit kleinem

^detlichem Zahn an der Basis, Flügeldecken P-^^tirt-gestrerf^

mit ziemlich grob punktirten flachen Zwischenräumen, nur mit
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kurzen, halb aufstehenden Härchen, besonders hinten, besetzt
Haisschild schmal, bis au die Rauduug der Seiten gewölbt'
massig dicht punktirt. L. 7-9,5 mm. Tunis (Mus. Reitter

6 Kmn bei ^ und $ einfach, Vordertarsen des ^ ohne jede Aus-
zeichnung, sehr schlank, Haken des Forceps abgestutzt L ^
(ex Bedel) In Tunis ^ • 't-.

'

c, TT , , •, , .
-^
"'"'' tumseu.s Fairm.

5 Halsschild mit gerundeten Seiten, die Hinterwinkel breit ge-
rundet. *

6, Kinn des ^ ohne Horu oder Höcker, beide Klauen der Vorder-
tarsen des ^ mit einem Zahn an der Basis, Halsschild wenig
breiter als lang, bis an die feine Randung des Seitenrandes
gewölbt, sehr fein und sparsam punktirt, die haartragenden
Punkte der Zwischenräume der Flügeldecken ebenso grob wie
die Punkte der Streifen, Epipleuren beim ^ nach aussen, beim
¥ autfallend nach oben gewendet. L. 9 mm. In Algier.

ß, r^. .
longipilus Fairm.

6 Kinn wenigstens beim S mit Hörn oder Höcker, beide Klauen
der Vordertarsen des ^ mir mit angedeutetem Zahn an der
Basis.

7
,
Kinn bürstenförmig schwarz behaart, mit einem beim $ kleineren
beim $ etwas grösseren Höcker. L. 10-13 mm. In Algier
(Mus Vienn. 4 ^^ 15 $, Mus. Heyden ^ $, Mus. Staudinger

n. ^-
, ,

confusus Reitt.
7 Kmn ohue bürstenförmige Behaarung, beim $ einfach, beim ^

mit kurzem Hörn. L. 10-13 mm. In Algier (Mus. Vienn
4(J 3$, Mus. Heyden ^ $, Mus. Staudinger <^ (^ 9 9)
(anthracinus Fairm. 1875, ciliatus Reitt. 1890)

., menticornis Reitt.
4' Abdomen roth^).

5, Epipleuren schon neben dem 4. Abdominalsegment durch Schwund
des unteren Randes aufhörend, Halsschild schwarz, grob und
ziemlich dicht punktirt, die innere Vorderklaue beim 9 mit
einem kleinen Zahn, Fühler des $ die Basis des Halsschildes
wenig überragend, zur Spitze etwas verdickt. L. 13 mm In
Marocco (Mus. Reitter 1 §). gastrhaemoides Reitt.

ö Epipleuren von gewöhnlicher Bildung, Halsschild roth, fein und
spai^am punktirt, beide Vorderklauen ohne Zahn an der Basis
J^uhler bei <^ und $ die Basis des HaLsschildes stark überragend'
zur Spitze nicht verdickt. L. 11-12 mm. In Algier, {testaccu's
Gast., mgnpennis Kirsch) erythrogaster Luc.

^) Bei H. Quedenfeldtü ist das Abdomen schwarz mit rother Spitze doch
durfte er eher zur Untergattung Gasthraema gehören.
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Omophlas.

Solier Ann. Fr. J835 p. 246. — Curtis Brit. Ent. XIII 1836

fasc. 622. — Mulsant Col Fr. Pectin. 1856 p. 74. — Lacor-
daire Gen. Col. V 1859 pag. 511, — Jacqueliii du Val Gen.

Col. in 1863 pag. 354 (ex parte).

Abdomen antiee et lateribus immarginatum, acetabulis indiscretis.

Coxae anticae contiguae, posticae margine postico obtuso.

Palpi maxillares articulo ultimo penultiino aut distincte aut vix

latiore.

Prothorax subconvexus, subquadrangulus, antrorsum paruvi angu-

status, lateribus plerumque deplanato-reflexis, angulis posticis ro-

tundatis.

Elytra integra plerumque brunnea, epipleuris antiee distindis
,
postice

plerumque abbreviatis.

Der Kopf ist nie so lang gestreckt wie bei Cteniopus flavus

und nie so kurz hinter ihren Augen eingeschnürt wie bei Cteniopus

sulphurißes, steht also zwischen diesen Extremen in der Mitte. Die

Wangen sind wie bei Cteniopus nach dem Typus der Unterfamilie

gebildet. Die Augen sind meist fast gar nicht, selten etwas (z. B.

0. volgensis) oder stark wie bei Heliotaurus (0. scabritisculus und

dasi/toides) ausgerandet. Die Fühler sind gewöhnlich beim Weibchen

so lang, beim Männchen Länger als der halbe Körper, doch kommen
auch sehr kurze, dicke Fühler vor, z. B. bei 0. syriacus und falsarius

$. Das Endglied der Maxiila rtaster ist meist etwas breiter als

das vorhergehende und deutlich abgeschrägt, seltener schmal mit

fast gerade abgestutzter Spitze. Dieses Verhalten ist aber meist nur

beim Männchen so ausgeprägt, dass es als Artunterscheidungsmerk-

mal benutzbar wird. Das Halsschild ist niemals halbkreisföi-mig

(wie bei Podonta) nnd nur selten nach vom viel stärker als nach

hinten verengt. Meist ist es quer viereckig mit scharfkantigen, breit

abgesetzten und aufgebogenen Seiten, selten sind die Seiten nur fein

gerandet. Die Hinterwinkel sind stets gerundet. Die Flügel-

decken sind bald kaum, bald deutlich breiter als das Halsschild,

von etwas weicher Beschaffenheit, so dass sie sich beim Eintrocknen

leicht, verwerfen (wie bei Malacodermen und Meloiden). Die

Schulterbeule ist stets deutlich ausgebildet, weil die Flügel bei allen

Arten gut entwickelt sind. Die Epipleuren sind mannigfaltig ge-

staltet und für die Systematik der Arten von grosser Wichtigkeit.

Sie sind in der hinteren Hälfte meist ganz geschwunden, selten nur

stark verschmälert. Sehr eigenthümlich sind sie bei der zweiten

Gruppe der Untergattung Odontomophlus gebildet.
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Auf der Unterseite ist das Prosterniim an den Vorderhüften

ziemlich kurz und abschüssig. Der Fortsatz zwischen' den Hüften

ist stets niedriger als die Hüften, so dass diese an der Spitze an

einander stossen, doch hinter den Hüften ragt er bisweilen etwas

nach hinten vor, aber nur am Grunde, nicht als hohe Lamelle über

die Höhe der Hüftenspitze hinaus, wie bei Megiscliia. Die Mittel-

hüften sind durch einen Fortsatz des Mesosternums von einander

getrennt. Die Hinterhüften sind ganz nach dem Typus der Unter-

familie gebildet'), überragen das Abdomen und haben einen ganz

stumpfen, walzenförmigen Hinterrand. Die Beine sind lang land

schlank, die Tarsen zeigen zuweilen Geschlechtsmei-kmale, was zur

Aufstellung von zwei Untergattungen Veranlassung giebt. Bei der

Untergattung Omojjldus i. sp. sind die Vordertarsen bei Männchen
und Weibchen ziemlich gleich gebildet, namentlich hat keine Klaue

der Vordertarsen des Männchens einen Zahn an der Basis. Bei

der Untergattung OdontomopJdus dagegen ist beim Männchen ein

Zahn an der inneren Klaue der Vordertarsen ausgebildet und oft

auch das Klauenglied mehr oder weniger erweitert.

Das Abdomen ist ebenfalls (wie die Hinterhüften) ganz nach

dem Typus der Unterfamilie gebildet, d. h. vorn und seitlich unge-

randet und ohne Ausschnitt für die Hinterhüften. Das sechste

Segment zeigt beim Weibchen drei verschiedene Bildungen, die zur

Gruppirung der Arten verwerthet werden können. Entweder es ist

am Hinterrande einfach — und dann ist es entweder flach oder hat

in der Mitte eine Grube, — oder es hat am Hinterrande einen Aus-

schnitt, in welchen die ausgezogene Spitze des Pygidiums hinein-

passt, oder durch ihn bis auf die Ventralseite hindurchragt. Dieser

Ausschnitt kann sehr gross werden und spitz vorragende Seiten be-

kommen (0, furca und furcula) oder mit einem grubenförmigen

Eindruck verbunden sein (0. excavatus). Beim Männchen ist das

sechste Segment entweder nur schwach ausgerandet oder tief zangen-

förmig gespalten und die Seitentheile der Zange sind bald flach und

senkrecht gestellt, bald rundlich und zugespitzt. Auch diese

Bildungen sind systematisch wichtig. Bisweilen ist beim Männchen

noch ein siebentes Segment sichtbar^).

1) Vergl. pag. 174.

^) Gezählt werden natürlich nur die vorhandenen Abdominalsegmente.

Ich erwähne dieses selbstverständliche Verfahren nur deshalb, weil neuerdings

von Herrn Verhoeff (Deutsche ent. Zeitschr. 1893 p. 116) die Forderung ge-

stellt wird, eine andere Zählung eintreten zu lassen, indem man das ursprünglich

erste (resp. auch das zweite), jetzt verloren gegangene Abdominalsegment

mitzählen solle. Mit echter Bescheidenheit eines Anfängers nennt Herr Verhoeff

das Verfahren der Systematiker, nur die Organe und Merkmale zu beschreiben,



Omophhis. 235

Bemerkt muss noch werden, dass die weiblichen Genitalorgane

von Omophhis lividipes oder rufitarsis durch Stein eingehend dar-

gestellt wurden'). Stein hat in seiner grundlegenden Arbeit die

Vaginalpalpen, die Leon Dufour fast nur bei den Carahiden
beobachtet hatte, von zahlreichen Arten aus verschiedenen Familien

vergleichend erörtert und sie mehrfach als fehlend bezeichnet. Bei

Omophlus sind sie dreigliedrig und stets vorhanden, und scheinen

überhaupt bei den ÄUeculiden niemals zu fehlen. Ich habe sie

bei fast allen Arten beobachtet, ebenso stets bei Helops und Blaps.

Sie dürften wohl allen Tenebrioniden zukommen^). Den sehr be-

zeichnenden Namen Vaginalpalpen, der auch auf ihre Funktion beim

Ablegen der Eier hinweist^), ändern zu wollen, wäre Vermessenheit.

Dennoch hat Herr Verhoeff es fertig gebracht, zu behaupten, der

Name sei „falsch"*) und müsse in .,Cerci'''' umgeändert werden.

die bei den betreffenden Objecten vorhanden sind, „unwissenschaftlich".

In der von Herrn Verhoeff proklamirten allein „wissenschaftlichen" Darstellungs-

weise, für die ein passender Name „die Morphologie des Unsichtbaren" wäre,

werden künftig selbstverständlich alle verloren gegangenen Merkmale bei der

Beschreibung berücksichtigt werden. Vom Menschen wird es z. B. heissen: „Er

besitzt einen Schwanz (der allerdings verloren ging), dichte Behaarung des

Körpers (die rudimentär wurde), Kiemenspalten (die verloren gingen) etc. etc."

Und das Pferd wird Herr Verhoeff so schildern: „Es tritt mit drei Zehen auf,

von denen zwei allerdings schon lange verloren gegangen sind." — Wir ziehen

denn doch die alte Methode imd speciell die Zählung der Abdominalsegmente

nach Stein' s grundlegender Arbeit vor und nehmen uns sogar heraus, dieselbe

wissenschaftlich verantworten zu können. — Was übrigens die von einigen Ana-

tomen in die morphologische Nomenclatur hineingetragene VerwiiTung betrifft,

so verweise ich auf die Auseinandersetzung in meinen „Beiträgen zur Descendenz-

theorie", Leipz. 1876 pag. 149—152.

1) Vergl. Anat. u. Physiol. d. Ins, 1847 tab. VI fig. XJl {„Omophlus picipes").

— Näheres über Stein' s Funde an Arten der ÄUeculiden wird im „Nach-

trag" zur Familie mitgetheilt.

-) Verhoeff hat sie vielleicht bloss deshalb bei den Blelasomen nicht

gefunden (Deut. ent. Z. 1893 p. 216), weil er weder Blaps $ noch Heloi)s $
untersucht hat.

^) Sie werden auch durch besondere Muskeln bewegt, wie Stein zwar sehr

imvollkommen, aber immerhin bei einigen Käfern nachweisen konnte. Vergl. loc.

cit. pag. 77.

i) Vergl. Deut. ent. Zeitschr. 1893 pag. 251. — Ueberhaupt ist es un-

begieiflich, ^vie man eine Arbeit über die Copulationsorgane der männlichen und

weiblichen Käfer schreiben kann, ohne das Stein'sche grundlegende Werk, das

noch dazu den Untertitel „Die weiblichen Geschlechtsorgane der Käfer" führt

und in jedem Handbuch der vergleichenden Anatomie citirt wird, vorher zu

Studiren. Ist es wirklich rathsam, mit einem nicht durch Sachkenntniss getrübten

Urtheil eine wissenschaftliche Arbeit zu unternehmen? Herr Verhoeff sclieint
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Die Oberseite ist meist schwarz mit braunen Flügeldecken,

selten ganz schwarz. Die Behaarung ist entweder grau oder schwarz,

was von systematischem Gewicht ist. Die Unterseite ist stets länger

behaart als die Oberseite, die bisweilen ganz kahl ist.

Die Männchen haben meistens deutlich längere Fühler als die

Weibchen und bisweilen etwas grössere Augen, oft ist das Halsschild

bei ihnen länger behaart, oft sind die Vordertarsen verbreitert oder

haben ein verbreitertes Klauenglied und einen Zahn an der inneren

Vorderklaue (subgen. Odontomophlus) nnd stets eine Auszeichnung

am sechsten Abdominalsegment. Hinter diesem ist bisweilen noch

ein kleines siebentes Segment und zwar hinter dem Forceps sicht-

bar'). Der Forceps hat einen vertikalen Haken an der Spitze, der

kürzer als bei Heliotaurus ist, zuweilen eine sehr kurze, breite Form
annimmt (0. flavipennis) und als gutes Artmerkmal benutzt werden

kann. Im ganzen aber ist der Forceps sehr gleichförmig geformt

und nicht so mannigfaltig wie z. B. in der Gattung Helops.

diesem Prinzip zu huldigen, sonst hätte er es nicht unteniommen, nach seinen

spärlichen Untersuchungen an Coleopteren (er hat nur ganz wenige Gattungen

aus niu: 17 Familien untersucht!) Beiträge zu dem natürlichen System der

Coleopteren zu liefern imd dabei die bisherigen imendlich zahlreichen Be-

mühungen anderer Forscher (die ihm meist unbekannt sein dürften) lächerlich zu

machen (loc. cit. pag. 125). Die Beiträge sind auch danach. Sie beschränken

sich auf fünf Erkenntnisssätze, die pag. 153 von ihm recapitulirt sind:

1. Silphidac und Staphylinidae sind nahe Verwandte (richtig,

aber nicht neu).

2. Buprestidae und Elateridae sind nahe Verwandte (richtig,

aber sehr alt).

3. Garabidae, Cicindelae und Dytiscidae sind nahe Ver-

wandte (richtig, aber sehi" alt).

4. Ceramhycidae und Chrysomelidae sind nahe Verwandte

(richtig, aber nicht neu).

5. Lucanidae und Äcaraöaeirfae sind gar nicht verwandt (neu,

aber nicht richtig!).

So ist denn der Gewinn für das natürliche System der Coleopteren, zu

dem Herr Verhoeff, wie er pag. 125 versichert, auf Grund seiner Studien der-

einst gelangen werde, durch diese erste Studie ein sehr minimaler: auf vier all-

bekannte, richtige und auf einen neuen falschen Erkenntnisssatz beschränkt.

^) Dieses siebente (nach V^erhoeff neunte) Segment zeigt sich nur bei stark

vorgestrecktem Forceps und liegt wie gesagt hinter demselben, es ist aber

möglich, dass diese Lage nur scheinbar ist, dass der Forceps zwischen den beiden

Klappen des zweitheiligen siebenten Abdominalsegmentes ventralwärts durch-

geschoben wurde und die Klappen sich hinter ihm wieder schlössen. Ebenso er-

scheint der Forceps bei tiefer gespaltenem sechsten Abdominalsegment vor den

zangenartigen Seitentheilen des letzteren zu liegen, die sich hinter ihm oft fast

an einander schliessen.
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Die Larven sind von folgenden zwei Arten bekannt:

0. lepturoides: Xamben Moenrs et Metam. d'ins. II Lyon Rev. Linn,

1892 p. 33.

0. rufitarsis: Xambeu ibid. VI 1894 p. 30 (Amerinae).

Sehr ausgezeichnet sind die Larven dieser Gattung vor den

übrigen Alleciiliden-ljarven (was Xambeu gar nicht besondei-s

hervorhebt) diirch die Bewaffnung des letzten Dorsalsegmentes mit

zwei kleinen geraden Spitzen oder Stacheln'). Von den Beinpaaren

ist das erste deutlich grösser als die folgenden, was eine Aehnlich-

keit mit der Larve von Priomjchus bedingt, wie jedoch die Nach-

schieber gestaltet sind, vergisst Xambeu ganz zu erwähnen, obgleich

er aus Schiödte's Beschreibungen und aus Perris' Bemerkung

hätte wissen müssen, wie wichtig die Grösse dieser Organe ist. Aus
seinem Schweigen muss man schliessen, dass sie sehr klein waren,

so dass er sie übersah. Der Körper ist cylindrisch, glatt und glänzend

gelb. Die beiden Arten lassen sich wie folgt unterscheiden:

1, Körper fein punktirt, braunroth geringelt. L. 30 mm. Breite

3 nun. lepturoides

1' Körper iindeutlich gerieft, einfarbig hell gelb. L. 20 mm.
Breite 2 mm. rufitarsis

Die Puppen derselben zwei Arten wurden von Xambeu aus-

führlich beschrieben (loc. cit. p. 35 resp. 32).

Die Lebensweise der beiden beschriebenen (und vielleicht aller?)

OmopJihcs-hsiYven ist von der der übrigen bisher bekannt gewordeneu

Larven der Familie sehr abweichend; denn sie spielt sich nicht im

Innern von Bäumen, sondern unter der Erde ab. Hiermit hängt

vielleicht ihre Bewaffnung des Körperendes als „Ausrüstung"' zu-

sammen, da dieselbe nach Xambeu^) auch zur Vertheidigung dienen

soll und unter der Erde jedenfalls mehr Feinde vorkommen als in

Baumhöhlen. Mit dieser Lebensweise und dem oft massenhaften

Aufti-eten der Individuen hängt es auch zusammen, dass Arten dieser

Gattung dem Getreide schädlich werden können^).

Die Gattung Omophlus steht zwar der Gattung Heliotaurus nahe,

ist aber doch gut von ihr zu trennen. Die drei Merkmale : 1) bis an

den gerandeten Seitenrand gewölbtes Halsschild, 2) bis nahe zur

Spitze der Flügeldecken deutliche, nur allmälig verschmälerte Epi-

^) Etwas Aehnliches hat nur Mulsant in seiner Beschreibung der Larve

von Mycetochares barbata und Heeger von Gonodera ceramboides erwähnt,

so dass eine Verwechselung mit irgend einer Omophlus- (oder Cteniopus-1)

Larve vermuthet werden kann.

-) Vergl. bei 0. lepturoides.

^) Vergl. Otiiophlns ruyosicolUs und rufitarsis.
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pl euren, 3) schwarze (resp. dunkelblaue) Flügeldecken, die bei

Ileliotaurus fast immer gleichzeitig vorhanden sind, fehlen bei

Omoplilus meist gleichzeitig und wenn sie ausnahmsweise vorkommen,
so sind sie doch nur einzeln oder zu zweien vorhanden. So kommt
ein gewölbtes, fein gerandetes Halsschild bei einigen Arten vor, —
aber die Epipleiaren und die Färbung (0. tenellus und Ganglbaueri)

oder wenigstens die Epipleuren (scabriusculus und dasytoides) sind

normal; bei der ersten Gruppe der Untergattung Odcmtomophlus sind

die Epipleuren zwar bis gegen die Spitze der Flügeldecken sicht-

bar, — aber das Halsschild und die Färbung ist normal; bei

mehreren Arten endlich ist die Oberseite schwarz, aber Halsschild

und Epipleuren {syriacus, hirsutus, obscurus, marginatus, nigrinus)

oder wenigstens die Epipleuren {scabriusculus und dasytoides') sind

normal. Weiter ist Heliostrhaema von unserer Gattung durch die

streifige Behaarung der Flügeldecken entfernt, Cteniopus hat recht-

winklige Hinterwinkel des Halsschildes und ganze Epipleuren und

Megischia, habituell sehr ähnlich, weicht durch den hohen Fortsatz

des Prosternums zwischen den Vorderhttften noch erheblicher ab.

Alle übrigen Gattungen sind ebenfalls durch den deutlichen Fortsatz

des Prosternums zwischen den Vorderhüften unterschieden und bei

Podonta kommt dann noch die Bildung der Hinterhüften und des

Abdomens nach dem Typus der ersten Unterfamilie hinzu.

Die Gattung OmopJdus wurde 1835 von So Her aufgestellt. Er
erwähnte als zu ihr gehörend bloss die Cistela lepturoides Fbr. und

eine zweite Art, die er nicht benannte, wahrscheinlich 0. rugosicoUis.

In der Folge wurden zahlreiche Ai'ten theils hinzugezogen, nachdem

sie früher als „C^stela'-^ beschrieben worden waren, so z. B. einige

von Brüll 6 aus Griechenland beschriebene, die zum Theil gedeutet

worden sind, theils als neu beschrieben, so einige von Faldermann
aus dem Caucasus, deren Deutung nicht gelingt, mehrere von Küster
aus EurojDa, deren Deutung zum Theil gelungen ist. Die erste

umfassende Bearbeitung unternahm Mulsant 1856^), wobei er die

Arten Frankreichs in scharf geschiedene Gruppen trennte. In dem-

selben Jahr gab er 2) eine weitere Uebersicht der ausserhalb Frank-

reichs vorkommenden Arten, wobei er mehrere neue Arten beschrieb.

Mulsant vereinigte Megischia mit Omophlus und kannte im Ganzen

11 Arten, Im Jahre 1869 gab Kirsch eine Monographie^) der

1) Col. d. Fr. Pectin. pag. 74—94.

~) Opusc ent. VU 1856 pag. 17—59.

^) Berl. ent. Zeitschr. 1869 pag. 97—128. — Französische Uebersetzung von

Marseul Abeille VII 1870 p. 43-83.
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Gattung Omophlus, mit welcher er die Gattung Jleliotaurus vereinigte.

Er war der Erste, der den Zahn an der inneren KLaue und die

Erweiterung des Klanengliedes der Vordertarsen einiger Männchen

entdeckte. Er benutzte dieses Merkmal aber nur in untergeordneter

Weise als Eintheilungsgrund und liess es in ganzen Artgruppen so-

gar unbeachtet. Mehr Gewicht legte Kirsch auf die Behaarung der

Flügeldecken, wodurch er ein bisweilen nicht recht constantes Merk-

mal als Haupteintheilungsgrund wählte. Im übrigen ist die ReAasion

von Kirsch als eine recht gelungene zu bezeichnen. Er beschrieb

im Ganzen (wenn die zu HeUotaurus und zu Megischia gehörenden

Arten nicht mitgezählt werden) 32 Arten. Dann gab Eeitter')

1890 eine Revision der Gattung Omophlus, mit welcher er eben-

falls HeUotaurus Muls., Gastrhaema Dnv., HeUostrhaema und

Megischia, aber als gesonderte Untergattungen, vereinigte. Nach Aus-

schluss dieser drei Untergattungen kannte er im Ganzen 45 Arten,

die er ziemlich nach denselben Merkmalen eintheilte wie Kirsch,

Doch war er im Erkennen von Kirsch' s Arten nicht immer ganz

glücklich.

Wir können die Gattung nach den Vorderklauen des Männ-

chens in zwei scharf geschiedene Untergattungen zerlegen, von denen

die erste nach der Form der Epipleuren, die zweite nach der Farbe

der Behaarung in weitere sehr natürliche Gruppen zei'fällt. Inner-

halb dieser Gruppen bietet dann das sechste Abdominalsegment,

theils des Männchens, theils des Weibchens, zusammen mit anderen

Merkmalen genügende Anhaltspunkte, um die Arten natürlich zu

gnippiren und meist scharf zu unterscheiden. Nur die nächsten

Verwandten des 0. Proteus sind noch nicht recht befriedigend ge-

trennt.

In geographischer Beziehitng gehört die Gattung fast ganz dem
östlichen Mittelmeergebiete an. Von der Untergattung Odontomophlus

kommen nur zwei Arten in Italien und Sicilien [dispar und falla-

ciosus), zwei in Nordafrika (scabriusculus und dasytoides) und eine in

Spanien (Rosinae) und eine von Syi-ien bis Spanien und nach Norden

bis Süddeutschland vor. Alle übrigen 27 Arten sind auf den Süd-

osten Europas und den Westen Asiens beschränkt. Die Untergattung

Omophlus i. sp. hat drei bis in den Westen und bis nach Nord-

deutschland voi'dringende Arten, ausserdem noch zwei bis Süddeutsch-

land reichende Arten, von denen eine bis Frankreich vorkommt

[rugicollis). Die übrigen 23 sind ebenfalls auf den Südosten Europas

und den Westen Asiens beschränkt.

1) Deutsche ent. Zeitschr. 1890 pag. 33—52.
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Uebersiclit der Untergattungen nnd Gruppen
von Omophlus.

1, Die innere Klaue der Vordertarsen des ^ mit einem Zahn an

der Basis und das Klauenglied meist verbreitert.

Subg. Odontomophltis

2, Epipleuren der Flügeldecken bis nahe zur Spitze erkennbar,

aUmälig (selten plötzlich) verschmälert, und hinten ganz schmal.

1. Gruppe.
2' Epipleuren der Flügeldecken höchstens bis zum 3. Abdominal-

segment reichend.

3, Epipleuren der Flügeldecken bis zum 3. Abdominalsegment

breit, dann schnell ganz schwindend. 2. Gruppe.
3' Epipleuren der Flügeldecken in der Nähe der Hinterhüften

schwindend.

4, Epipleuren der Flügeldecken bis zu den Hinterhüften

wenig verschmälert, dann plötzlich stark verschmälert und

schwindend. 3. Gruppe.
4' Epipleuren der Flügeldecken allmälig verschmälert und

allmälig schwindend. 4. Gruppe.
1' Die Klauen der Vordertarsen des (^ ohne Zahn an der Basis

und das Klauenglied nicht verbreitert. Subg. Omojjhlus i. sp.

2, Kopf und Unterseite grau behaart, Halsschild und Flügel-

decken kahl oder grau behaart. 5 Gruppe.
2

' Kopf und Unterseite, oft auch das Halsschild mit (meist langen)

schwarzen Haaren besetzt. 6. Gruppe.

subg. Odontomophlus.

1. Gruppe.

0, Flügeldecken braun.

1 , Flügeldecken fein punktirt, deutlich gestreift, fein gelb behaart,

Unterseite lang behaart, Basis der Fühler und Theile der

Beine gelb, beim (^ das Klauenglied der Vordertarsen ver-

breitert, die innere Klaue mit einem abstehenden Zahn an der

Basis, die Vordertibien gebogen, das 6. Abdomiualsegment des

1^ kurz zangenfdrmig, mit halbkreisförmigem Ausschnitt und

senkrechten, abgerundeten Seitenflügeln, Endglied der Maxillar-

taster des ^ schmal und gerade abgestutzt.

2, Flügeldecken stark punktirt-gestreift, beim (J die Vorder-

tibien schlank, in der Endhälfte etwas nach aussen gebogen.

3, Klauenglied der Vordertarsen des (^ schwach und allmälig

zur Spitze verbreitert, die grösste Breite vor der Mitte, das

2.—4. Glied kaum breiter als lang, die Fühler bis zum
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4. Glied und gewöhnlich nur die Vordertibien, die Vorder-

und Mitteltarsen, selten auch die Mitteltibien und Hinter-

tarsen gelb, der Haken des Forceps schlank und spitz, das

6. Abdoniinalsegment des § durch seitliche Eindrücke in

der Mitte des Hinterrandes zu einem breiten Fortsatz com-

primirt, bisweilen sind die Epipleuren bis zum 1. Abdoniinal-

segment auffallend breit und dann plötzlich verengt (var.

epipleuralis). L. 12—13 mm. In Griechenland und in

Ungarn, (fast in allen Sammlungen, auch im Mus. Sturm
die Küster'schen 2 Originalexemplare), die Varietät nur in

Dalmatien und in Italien (Mus. Oertzen). armülatus Brüll.

3' Klauenglied der Vordertarsen des S stark verbreitert, die

grösste Breite hinter der Mitte, das 2.-4. Glied der Vorder-

tarsen des S quer, die Fühler bis zum 6. Glied und alle

Tibien und Tarsen gelb, der Haken des Forceps breiter

und stumpfer, das 6. Abdominalsegment des $ in der Mitte

des Hinterrandes zu einem schmalen, etwas zweispitzig

werdenden Fortsatz comprimirt. L. 9,5—11mm. In Spanien

bei Cuenca in Castilien von Frau Rosine Korb, der un-

ermüdlichen Begleiterin ihres Mannes auf seinen Sammel-

reisen, 1890 am 11. Juni entdeckt. Rosinae

2' Flügeldecken feiner punktirt-gestreift, die Vordertibien ver-

breitert, in der Basalhälfte schwach nach innen gebogen.

L. 10—11 mm. In Kleinasien. Adaliae Reitt.

1' Flügeldecken stark querrunzlig und zwischen den Runzeln

fast ebenso grob punktirt als in den Streifen (diese daher bis-

weilen undeutlich), mit kleinen aufstehenden Härchen besetzt

oder kahl, Unterseite kurz behaart, Halsschild kahl, Seitenrand

des Kopfes über der Fühlerwurzel beulentcirmig aufgetrieben,

Endglied der Maxillartaster des $ sehr schräg abgeschnitten,

das 6. Abdominalsegment des ^ zangenförmig mit zugespitzten

Seitentheilen.

2, Epipleuren bis zur Rundung der Flügeldecken sehr deutlich,

Kopf dicht und grob punktirt, der Höcker über der Fühler-

wurzel stark, Halsschild nicht sehr kurz, ziemlich gewölbt,

mit wenig gerundeten Seiten und nur schmal abgesetzten

Seitenrändern, gröber und sparsamer punktirt als bei O. ar-

mülatus, Flügeldecken mit Härchen besetzt, Fühler und Beine

schwarz, beim ^ die Vordertibien oder auch alle Tibien und

bisweilen das 3. FühlergUed gelb, beim ^ das Endglied der

Maxillartaster kaum breiter als das vorhergehende Glied, der

Eindruck auf dem 6. Abdominalsegment tiefer, grösser und

seitlich scharfkantig begrenzt, das Klauenglied der Vorder-

V. 2. 16
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tarsen wenig erweitert, die innere Klaue wenig gebogen und

mit einem scharfen Zahn in der Mitte. L. 9,5 mm. In Syrien

(Mus. Baudi 1 (J 1 $, Mus. Heyden 2 $), in Angora von

Escherich gesammelt (3 r^ 2 $). Baudueri Baudi

2' Epipleuren hinter dem 3. Abdominalsegment allmälig un-

deutlich, Kopf feiner und sparsamer punktirt, der Höcker

über der Fühlerwurzel schwächer, Halsschild quer, mit stark

gerundeten Seiten und bi-eit verflachten Seitenrändern, in der

Mitte fein, seitlich gröber punktirt, Flügeldecken kahl (ob

immer?), kaum gestreift (ob immer?), Fühler und Beine

schwarz (ob immer?), beim ^ das Endglied der Maxillartaster

viel breiter als das vorhergehende Glied und der Eindruck

auf dem 6. Abdominalsegment des ^ kleiner, flacher und

nicht scharfkantig begrenzt, die Zange mehr geschlossen

(Klauenglied und Klauen des ^ fehlen). L. 8 mm. Bei

Amasia von Korb gesammelt (1 (^). forficula^)

0' Flügeldecken schwarz. Hierher würde 0. Mulsantn Kirsch
gehören, M^enn er solche Epipleuren hätte, wie Kirsch sie

beschreibt, was B e d e 1 aber bestreitet. (Vergl. 0. scabriusculus

pag. 246.)

2. G nippe.

Halsschild quer, fast kahl, Basis der Fühler und Spitze der

Tibien roth, Flügeldecken beim ^ fast kahl, beim $ aufstehend

weisslich behaart, doch sind diese Haare bisweilen ganz verloren ge-

gangen, beim ^ das Klauenglied der Vordertarsen innen winklig

verbreitert, die innere Klaue an der Basis mit einem schlanken

Zahn; bisweilen die Fühler und Tibien ganz schwarz (var. latitarsis

Reitt.). L. 9 mm. Türkei (?), im Caucasus von Leder und von

Schneider (Mus. Heyden (^$, Mus. Schneider 2 (J 1 $) bei

Aschalzik von Korb in Menge gesammelt, in Georgien (Mus. Baudi
1 <^)- (? Küsteri Kirsch, ^ tarsalis Kirsch) ochraceipennis Fald.

3. Gruppe.

A, Flügeldecken braun, Halsscliild und Kopf schwarz, Endglied

der Maxillartaster länger als das vorhergehende Glied, das

6. Abdominalsegment des (^ deutlich zangenförmig, Klauen der

Vordertarsen des ^ ohne Zahn.

^) Aus obiger Schreibweise ist zu ersehen, dass icli die Species nach dem
lateinischen Substantiv forficula (kleine Zange; benannt habe und nicht nach dem
Ohrwm-m (Forficula). Diese Unterscheidung würde ganz verloren gehen, wenn
man alle Speciesnamen gross (wie Stier lin es thut) oder alle klein schreiben

wollte, wie die Amerikaner. Die Annahme der einen sowohl als der anderen

Unsitte wäre ein arger Rückschritt, vor dem nicht genug gewarnt werden kann.
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Flügeldecken mit aufstehendeu Haaren beim ^ ziemlich spar-

sam, beim ^ dichter besetzt, Halsschild mit sehmalem Seiten-

raude, beim $ kaum, beim ^ wie die Flügeldeckeu behaart

und schmäler, Epipleuren ziemlich nach aussen gewendet,

Klauenglied der Vordertarsen des ^ schwach erweitert, das 6.

Abdominalsegment beim $ einfach, beim ^ zangentormig. L.

10 mm. In Turkestan von Haus er entdeckt. crinifer

Flügeldecken kahl oder sehr fein und sparsam behaart.

, Halsschild unbehaart, Epipleuren der Flügeldecken breit und

nicht ganz nach aussen gewendet, Klauenglied der Vorder-

tarsen des S nach innen deutlich stärker (als nach aussen)

winklig oder gerundet erweitert, die Vordertibien verbreitert,

das 6. Abdominalsegment des ^ einfach oder in einen kleinen

Höcker endigend (ob auch bei Emgei und tmnidipesF),

Körper klein.

5, Die innere Klaue der Vordertarsen des ^ mit einem breiten,

bis gegen die Spitze der Klaue angewachsenen Zahn, das

Klauenglied stark gerundet erweitert, Endglied der Maxillar-

taster bei (^ und $ schwach verbreitert, die Epipleuren der

Flügeldecken sehr breit, mehi- parallelseitig, schräg nach

aussen gewendet, nach der plötzlichen Verengung bei den

Hinterhüften bisweilen noch als ganz feine Rinne fort-

gesetzt, der obere Seitenrand sehr breit abgesetzt, die Basis

der Fülller, die Tibien und Tarsen gelb, das 6. Abdominal-

segment des S nicht sehr tief gespalten, die Seitentheile bilden

kurze, dicke Hörnei'. L. 8,5 mm. Armenien (Mus. Hey den
2 cJ), Erzerum, Sartorius (Mus. Vienn. 1^1$).

latipleuris Reitt.

J' Die innere Klaue der Vordertarsen des (^ mit einem scharfen

Zahn nahe der Basis, der Seitenrand der Flügeldecken

etwas schmäler abgesetzt, Fühler und Beine gewöhnlich

schwarz, Endglied der Maxillartaster beim (^ stark ver-

breitert und schräg abgeschnitten.

4, Das Klauenglied der Vordertarsen des ^ nach innen stark

winklig erweitert, der vordere Theil der Erweiterung unten

ausgehöhlt, die Epipleuren der Flügeldecken sehr breit,

aber weniger parallelseitig, bei den Hinterhüften ganz ab-

gekürzt, schräg nach aussen gerichtet.

5, Kopf und Halsschild ziemlich dicht, massig grob punktirt,

Basis der Fühler, Tibien und Tarsen gelbbraun, beim ^
das 6. Abdominalsegment nicht sehr tief gespalten, die

Seitentheile bilden ziemlich kurze, zur Spitze gleich-

16*
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massig verjüngte, dicke Hörner. L. 10 mm. In Griechen-

land, Salonicki (Mus. Reitter 1 S)- Emgel Reitt.

5' Kopf und Halsscliild sehr sparsam und fein punktirt,

Fühler und Beine ganz schwarz, beim ^ das 6. Abdominal-

segment sehr tief gespalten, die Seitentheile bilden lange,

schmale, stellweis parallelseitige Hörner. L. 9 mm. Caspi-

Gebiet, Rasano (Mus. Hey den 1 c^, Mus, Vienn. 1 ^),

Syrien (Mus. Oertzen 2$). Inciniatus

4' Das Klauenglied der Vordertarsen des S nach innen nur

stark gerundet, aber kaum winklig erweitert, die Epipleiu-en

der Flügeldecken schmäler, mehr parallel, erst hinter den

Hinterhüften abgekürzt, mehr horizontal, nach der plötz-

lichen Verengerung noch als ganz feine Rinne ein Stück

weiter fortgesetzt, das 6. Abdominalsegment des ^ wie bei

0. latipleiiris gebildet. L. 8 mm. Im Caucasus, Bogos-

Kjaesan von Schneider gesammelt (Mus. Heyden 1 (J),

Erzerum (Mus. Vienn. 4 ,^) und von Witte gesammelt

(Mus. Heyden 1 S). tumiclipes Kirsch

2
' Halsschild behaart, die innere Klaue der Vordertarsen des

c^ mit einem scharfen Zahn an der Basis.

3, Analsegment des $ einfach, Epipleuren der Flügeldecken

horizontal oder wenig schräg nach aussen gewendet, hinter

der ziemlich plötzlichen Verengerung noch eine Strecke

ganz schmal erkennbar, Körper nicht sehr gross, beim ^
das Endglied der Maxillartaster deutlich breiter als das

vorhergehende Glied und stark abgeschrägt, das Klauen-

glied der Vordertarsen deutlich erweitert iind die Seiten-

theile des zangenförmigen 6. Abdominalsegmentes ziemlich

lang und spitz ausgezogen.

4, Die schmale Fortsetzung der Epipleuren tief gefurcht,

Flügeldecken stärker gerunzelt, das Klauenglied der Vorder-

tarsen des S' sehr stark, fast winklig nach innen erweitert.

L. 9— 12 mm. Von Oertzen auf Greta gesammelt (3 c^

3 $). sulcipleuris

4' Die schmale Fortsetzung der Epipleuren eben oder nur

schwach ausgehöhlt, Flügeldecken schwächer gerunzelt, das

Klauenglied der Vordertarsen des ^ nur schwach nach

innen gerundet erweitert. L. 9—10 mm. Greta (Mus.

Kirsch 1 (^ 1 $ ohne Fundort, Mus. Kiesenwetter 1 ^
von Kirsch beschrieben'). infirmus Kirsch

3 ' Analsegment des $ hinten mit einem Ausschnitt oder in der

') Das $ dagegen, welches Kiesenwetter (oder Kirsch?) für diese Art

hielt, gehört nicht hierher, sondern zu Proteus.
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Mitte schnabelförmig vorgezogen, Epipleuren der Flügel-

decken hinten senkrecht gestellt.

4, Analsegment des $ beiderseits eingedrückt und dadurch in

der Mitte des Hinterrandes schnabelförmig vorgezogen.

5, Analsegment des $ in der Mitte der schnabelförmigen

Vörragung nur ganz schwach ausgerandet, Epipleuren

schmal, nicht breiter als bei 0. lepturoides, Flügeldecken

grob punktirt, Vordertarsen des ^ wie bei 0. lepturoides.

L. 14— 15 mm. Von Bittner, von Halacsy und von

Oertzen mehrfach in Griechenland, von Bittner und
auch auf Euboea gesammelt (Mus. Vienn. S 2, Mus.

Oertzen (^ $). compressus
5

' Analsegment des $ in der Mitte der Vorragung mit einem

grossen und tiefen Ausschnitt, dessen Seitentheile senk-

recht gestellte, zangenähnliche Platten werden (an die

Seitentheile von 0. lepturoides S erinnernd), Epipleuren

sehr breit.

6, Flügeldecken grob punktirt, die Runzeln nur äusserst

fein chagrinirt, beim $ die Seitentheile des Analseg-

mentes zwar senkrecht, aber ziemlich niedrig, von der

Seite gesehen an der Spitze gerundet, Vordertarsen des

S wie bei 0. lepturoides. L. 15 mm. Von Goedel wahr-

scheinlich in Syrien gesammelt (Mus. Vienn. 1 $ 1 (^),

Libanon (Mus. Oertzen 1 $), Jerusalem (Mus. Daniel
1 ? 1 c^). furca

6' Flügeldecken in den Streifen mit deutlich gröberen

Punkten, auf den Zwischenräumen nur mit feineren un-

deutlicheren Punkten zwischen den Runzeln besetzt, die

erhabenen Runzeln deutlich lederartig gewirkt, beim

5 die Seitentheile des Analsegmentes ziemlich hoch. L.

13 mm. Bei Amasia von Korb gesammelt (Mus. Korb
1 $). furcula

4
' Analsegment des $ nicht schnabelförmig vorgezogen, in der

Mitte des Hinterrandes mit einem deutlichen, massig

grossen Ausschnitt, Epipleuren schmal, Flügeldecken auf

den Zwischenräumen zwischen den Runzeln mit ebenso

groben Punkten besetzt wie in den Streifen, die erhabenen

Runzeln ziemlich glatt und glänzend.

5, Flügeldecken kahl, beim (^ das Klauenglied der Vorder-

tarsen nur schwach und nach innen kaum mehr als nach

aussen' zur Spitze verbreitert, das Endglied der Maxillar-

taster des ^ deutlich breiter als das vorliergehende Glied,

stark abgeschrägt, das 2.—4. Glied nicht breiter als lang,
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das 6. Abdominalsegment beim S tief gespalten, die Seiten-

tbeile als senkrechte, oben scharfkantige Klappen endigend.

L. 11—16 mm. Im südlichen Europa, lepturoides Fbr.

5' Flügeldecken mit (oft sehr) kleinen sparsamen Härchen

besetzt, beim ^ das Klauenglied der Vordertarsen nach

innen stark gerundet erweitert, das 2.-4. Glied quer, das

Endglied der Maxillartaster kaum breiter als das vorher-

gehende Glied, am Ende wenig abgeschrägt, das 6 . Abdominal-

segment eingedrückt, aber hinten schwächer ausgerandet

als bei 0. lepturoides und die Seitentheile nicht als senk"

rechte Klappen, sondern mehr als kurze, dicke, drei-

kantige, behaarte Hörner endigend. L. 12— 15 mm. In

Amasia von Korb gesammelt (Mus. Korb 8 $ 3 S), nach

Kirsch in Sicilien (?) und auf Tinos, pilosellus Kirsch

A' Die ganze Oberseite und Behaarung schwarz, Endglied der

Maxillartaster klein, nicht länger als das vorhergehende Glied,

Augen mit einer schmalen, tiefen Ausrandung, das 6. Abdominal-

segment des (J nur schwach eingedrückt und wenig ausgerandet,

Epipletiren der Flügeldecken etwas hinter den Hinterhüften

plötzlich abgekürzt, etwas schräg nach aussen gewendet, Hals-

schild gewölbt, mit schmal gerandeten Seiten, fein zersti'eut"

punktirt, Flügeldecken fein anliegend behaart, die innere Klaue

der Vordertarsen beim (^ mit einem grossen, beim $ mit einem

kleinen Zahn (ob auch bei scabriuscidus?).

1, Halsschild kahl, Flügeldecken gröber gereiht-punktirt, mit

äusserst kurzen Härchen besetzt. L. 8 mm. Algier (Mus.

Hey den 1 $). (? Mulsantii Kirsch, ? gracilior Fairm., Kirschii

Reitt.'). scabriuscuhis Fairm.
1

' Halsschild sparsam mit langen aufstehenden schwarzen Haaren

besetzt, Flügeldecken etwas feiner und verworren punktirt,

auf der Basis mit längeren aufstehenden Haaren besetzt. L.

7—8 mm Algier (Mus. Heyden 4 expl.) dasytoides Fairm.

4. Gruppe.

Kopf und Unterseite, oft auch Halsschild und Flügeldecken grau

behaart, beim $ das Analsegment einfach oder mit einer Grube in

der Mitte (ob auch bei pilifer?) und das Pygidium einfach gerundet

ohne Zapfen.

1, Flügeldecken ganz braun, Kopf und Halsschild schwarz.

1) Nach Bedel (AbeiUe XXVIII p. 173) soll Kirsch sich in der Be-

schreibung der Epipleuren seines 0. Mulsantii geirrt haben und die Art in der

That ein echter Omophlus sein.



Oniophlus. 247

2 Kopf beim c^ so breit als das Halsschild, Augen sehr gross

Halsschild bis an die feine Randnng des Seitenrandes gewölbt,

der Vorderrand ganz gerade, die Hinterwx.xl.el Wer ver^

rundet als die Vorderwinkel, Klauenglied der Vordertarsen

des S zur Spitze sehr stark (nach innen stärker) geradhmg

erwlrt, Fühlerbasis, Tarsen und Tibien gelb^ L 9 mm.

Jerusalem Simon (Mus. Heiden l.),S.nen,^H^^

Reitter2(^).

r Konf beim S schmäler als das Halsschild.

3 InLegment beim ? mit eine- Gn,be, i„ der M.tte .las

'

6. Abdoounakegment des S za„geBfö™,g, "'' /"'/^^
gerundeten senkrecht gestellten Seitenflügeln, Halsschdd m

der Mitte fein punktirt.

Fühler beim J nahe der Basis gelb, Klauenghed der Vorder-

'

tarsen des c^ nach innen deutlich erweitert

4 Forceps sehr dick, mit kurzem Haken, der an der Basis

'

fast so breit als lang und dann rasch zugespitzt, auch stark

gekrümmt ist, Halsschild kahl, die Seiten breit abgesetzt

und (in den Hinterwinkeln schmäler) aufgebogen,^ die Flugei-

decken gewöhnlich schwächer gerunzelt als her 0. foveola,

beim $ hinten mit kurzen abstehenden Haaren besetzt, die

Fühler des ? meist schwarz, beim ^ das Endglied der

Maxillartaster wie bei 0. foveola, das Klauenglied der Vorder-

tarsen nur schwach erweitert. L. 8-10 mm. I" ^^^ T-k^

(Mus. Cl. Müller 1 <^ 1 ? von Küster stammend), m

Dalmatien (Mus. Kirsch 2? als daluaUnus^), Caucasu

(Mus. Vienn. 1^1$, Mus. Hey den 3 c? 1 ? von Lede

Lammelt und von Reitter als basicorms hesUmrat) bei

Lasia von Korb, in Angora von Es eherich gesammelt.

fdispar yav. dalmatinus Kirsch, hasicorms ReittO

^ ^
flavipennis Kust. Kirsch

4' Forceps schlank, mit langem schlankem, schwach gebogenem

Haken, die Seiten des Halsschildes schmäler -^g^-
f

•

5, Halsschild behaart, Flügeldecken S-^^ ^^^^^i*J ^
punktirt, beim ? hinten mit kurzen aufstehenden Haaren

Endglied der Maxillartaster des S deutlich breiter als das

• vorhergehende Glied, an der Spitze schräg abgeschmtten,

Halsschild ziemlich breit.

6 HalsscMld kur. behaart, Klauenglied der Vordertarsen des

p. 119.
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^starker gerundet erweitert. L. 9-11 mm. Euboea, Attica
(Mus.Vienn., Mus. Heyden), Doris, Parnasses (MusOertzen 1 ^). {flavipennis Reitt. ex p.) fo^eola

6 Halssclnld lang abstehend behaart, Klauenglied der Vorder-
tarsen des S etwas schwächer gerundet erweitert L
9 mm. In Griechenland (Mus. Gl. Müller 1 <? 1 $ von
Kirsch bestimmt, Mus. Kirsch 2^), Attica und Doris
von Oertzen gesammelt (2$ 1^). (^ßampennis Eeitt.

n' T? IT 1 1 ,, turdcus Kirsch
Endglied der Maxillartaster des c^ kaum breiter als das
vorhergehende Glied, Halsschild schmal. Hierher würde
O.pihfer gehören, falls das $ eine Grube auf dem Anal-
Segment hat und das S mit heller Fühlerbasis vorkommt.

5 Halsschdd und Flügeldecken ganz kahl, Endglied der
Maxillai-taster des ^ kaum breiter als das vorhergehende
Glied (aber ziemlich schräg abgeschnitten), das Analsegment
des $ am Hinterrande in der Mitte schnabelförmig vor-
gezogen. L. 9-11 mm. In Italien (Mus. Heyden 1$
1 $,, Mus. Oertzen 2 $) und Sicilien (Mus. Oertzen 1 ^),

f\' ^^i.\.^ A -A
dispar Costa

luhler des^ ganz schwarz. Hierher würde 0. piUfer
gehören, falls sein $ eine Grube auf dem Analsegment hat.

3 Analsegment des $ ohne Grube (ob auch bei O.piUfer'^)
Forceps schlank mit schmalem Haken, Fühler schwarz.

0, Flügeldecken fast glatt, nur mit einzelnen zerstreuten Punkten
besetzt^ Hierher würde 0. laevigatus gehören, falls das c^

^

einen Zahn an der inneren Vorderklaue hat.
0' Flügeldecken dicht punktirt.

4, Das 6. Abdominalsegment des S zangenförmig mit breit
abger-iandeten, senkrecht gestellten Seitenflügeln

'), Endglied
der Maxillartaster des ^ kaum breiter als das vorhergehende
Ghed, Halsschild lang aufstehend weiss behaart

5 Halsschild in der Mitte sparsam und meist fein punktirt.
6 Klauenglied der Vordertarsen des ^ deutlich erweitert.
0, Flugeidecken bei S und $ anliegend fein behaart

oder kahl.

7, Flügeldecken kahl, Halsschild wenig breiter als lang
(beim S) in der Mitte sehr fein, seitlich gröber punktirt,
beim ^ das Klauenglied der Vordertarsen schwach ge-

.
'""^"* "^^^^t^^-t ""^ das Endglied der Maxillartaster

Epipleii^^SL.^^'^'^
^"^' ^-^^^'^'-^^'^^ ^^^^-"' ^-™ - -^^^^ -^-I.
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etwas schräger abgeschnitten. L. 12 mm. Bei Amasia

von Korb gesammelt (1 ^). pilifer

1' Flügeldecken meist deutlich behaart, Halsschild viel

breiter als lang, gleichmässiger und gröber punktirt,

beim <^ das Klauenglied stärker, aber geradlinig zur

Spitze erweitert und das Endglied der Maxillartaster

an der Spitze fast gerade abgestutzt, beim $ die Fühler

viel kürzer und dicker als beim ^ und das Analsegment

ganz einfach. L. 11mm. In Rumelien (Mus. Heyden
\S 3 ?), Mesopotamien (Mus. Hey den 1 (^ 1 $), bei

Amasia von Korb gesammelt (2 <^ 1 $).

falsarius Kirsch

0' Flügeldecken beim ^ fein anliegend, beim § aber ab-

stehend behaart. Hierher würde 0. syriacus gehören,

wenn bei ihm nicht wenigstens der Seitenrand der

Flügeldecken schwarz wäre.

6' Klauenglied der Vordertarsen des ^ nur sehr schwach

erweitert, alle Glieder länglich, Endglied der Maxillar-

taster des cj wenig breiter als das vorhergehende Glied,

aber an der Spitze schräg abgeschnitten, Halsschild lang

behaart, Flügeldecken fein, ziemlich dicht behaart. L.

10 mm. Cypern von Baudi (1 c^) erhalten, (Mus. Baudi

1 (^ 1 ^). propagatus Kirsch

5' Haischild dicht und ziemlich grob punktirt, kurz behaart,

die Seiten vorn und hinten nur gerandet, in der Mitte

schmal abgesetzt, Flügeldecken gi-ob punktirt, mit wenig

gröber punktirten Streifen, fein behaart, Epipleuren schon

an der Basis selir schmal, beim ^ das Klauenglied der

Vordertarsen massig erweitert. L. 9 mm. Malta (Mus.

Seidlitz 1 S von Desbrocher erhalten, Mus. Baudi

1 ¥, Mus. Keitter 2 $ 5 (^). (Championis Reitt. 1891)

melitensis Baudi

4' Das 6. Abdominalsegment des ^ zangenförmig mit stumpf

zugespitzten (nicht comprimirten und senkrecht gestellten)

Seitenflügeln, Flügeldecken kahl, Endglied der Maxillar-

taster des ^ an der Spitze schräg abgeschnitten.

5, Halsschild behaart.

0, Halsschild (beim (^) lang behaart, die Seiten bis vorn

deutlich abgesetzt. Hierher würden O. infirmus und sul-

clpleuris gehören, wenn sie einfache schmale Epipleuren

hätten.

0' Halsschild kurz behaart, der Vorderrand ausgerandet, die

Seiten vor der Mitte nur gerandet, hinter der Mitte
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schmal aufgebogen, Flügeldecken grob gestreift-punktirt,

in den Zwischenräumen feiner sparsam punktirt mit Quer-
runzeln, beim c? das Klauenglied der Vordertarsen deutlich
verbreitert und an der Spitze gerade abgeschnitten, das
6. Abdominalsegment des $ am Hinterrande mit einer
senkrecht gestellten scharfen Kante endigend, das End-
glied der Maxillartaster etwas breiter als das vorhergehende
Glied. L. 9—10,5 mm. Sicilien (Mus. Baudi 1^1$,
Mus. Kiesenwetter 1 $, Mus. Heyden 1 (^').

fallac/osus Eottb.
5' Halsschild kahl, beim ^ das Endglied der Maxillartaster

deutlich breiter als das vorhergehende Glied, Flügeldecken
fast ohne Querrunzeln, sparsamer, ziemlich grob punktirt.

0, Fühler und Beine ganz schwarz, Vorderrand des Hals-
schildes fast ganz gerade.

6, Die Seiten des Halsschildes vorn und hinten nur fein

gerandet, in der Mitte etwas breiter abgesetzt verflacht,

die Oberseite seitlich nicht dichter und gröber punktirt
als in der Mitte der Scheibe, die Unterseite des Körpers
lang abstehend behaart, die Flügeldecken beim $ bis-

weilen mit einzelnen aufstehenden Haaren, das Klauen-
glied der Vordertarsen des (J kaum erweitert. L. 8—9 mm.
Syrien (Mus. Vienn. S^ 1 $), Jericho, Nazareth (Mus.
Heyden (^ $), Jerusalem von Leuthner gesammelt
(Mus. Oertzen 4 (J 3 $), von Schneider gesammelt

^

(Mus. Schneider3(^8$). luädus Kirsch
6

'
Die Seiten des Halsschildes von vorn bis hinten ziemlich

breit abgesetzt, hier dichter und gröber punktirt als in

der Mitte der Scheibe, die Unterseite des Körpers nur
kurz behaart, das Klauenglied der Vordertarsen des <^

sehr schwach erweitert, die Epipleuren sind vorn breit,

neben der Mitte des 1. Abdominalsegments fast aufhörend,
aber als ganz schmaler Fortsatz doch noch weit nach
hinten sichtbar. L.8—9mm. Im Caucasus (Mus.Cl. Müller
1 (^, von Kirsch als „var. sp. prope tuniidipes w." be-

zeichnet), luäolus
0' Basis der Fühler, Tibien und Tarsen gelb. Hierher

würden Exemplare mit braunen Flügeldecken des 0. oh-

scurus gehören.

1) Dieses (^ stammt von Rottenberg selbst und kann, da die Beschreibung
mit Ausnahme der „einfachen Klauen" im Uebrigen stimmt, als Originalexemplar

betrachtet werden. Der Zahn an der inneren Klaue ist klein und durch das

erweiterte Klauenglied bedeckt, so dass er dem Autor wohl entgehen konnte.
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1 ' Flügeldecken schwarz') oder wenigstens der Seitenrand schwarz.

2, Das e.Abdominalsegment des c? zangenförmig, mit zugespitzten

Seitentheilen.
, n , i

3 Halsschild und Flügeldecken kahl, Flügeldecken kaum ge-

'

runzelt, sparsam punktirt (wie bei 0. luc.dns), Halssclnld

wie hei 0. luciolus geformt, die Epipleuren, die Basis der

Fühler die Tibien imd Tarsen (ob auch beim $.-') gelb

beim k das Endglied der Maxillartaster verbreitert und

schräg abgeschnitten, das Klauenglied der Vordertarsen

sehr Schwach erweitert und die innere Klaue mit einem

sehr deutlichen Zahn. L. 7 mm. Im Araxesthal (Mus

. 4 ^2^ obscurus Keitt.

3' Ha'kschnd, Flügeldecken und Unterseite wie bei O^syriacus

punktirt und behaart, das 4. Fühlerglied bei ^ und ?_etwas

länger als das 9., die Fühler beim ? massig dick, die innere

Klaue der Vordertarsen des c^ nur mit kleinem stumpfem

und undeutlichem Zahn, das Klauenglied gar nicht erweiter^

sonst dem 0. syriacus sehr ähnlich. L. 12-18 mm. Aintab

(Mus Heyden 2 ?, Mus. Staudinger mehrere cj ¥)

(? syriacus Kirsch nee Muls.)
/»^^J*^^^

2' Das 6. Abdominalsegment des c^ zangenförmig mit «enkrechteii

breit abgerundeten Seitenflügeln, Halssclnld lang behaart

Flügeldecken fein (beim $ niederliegend, beim ?e-as auf-

stehend) behaart, sehr grob gerunzelt und punktirt F h er

und Beine schwarz, das 4. Fühlerglied bei S und ? kurze

als das 9., beim ? die Fühler kurz und vom ^-^lied a^^

sehr dick und das Analsegment mit sehr kleinem Einschnitt

am Hinterrande. . ,

3, Flügeldecken ganz schwarz (oder
^^'^^l^^^^^^if^^^,

oder schwarz gesäumten Epipleuren, beim $ das Klaiien

elied der Vordertarsen schwach (nach innen etwas gerundet)

erweitert, die innere Klaue mit einem ^1^^-^' «^-;;^^^^^

Zahn sehr nahe der Basis (daher schwer sichtbar), Flügel-

decken bisweilen fast ganz braun (var. varkohr Kirsch), h.

10-11 mm. In Syrien (Mus. Kiesenwetter 1 c? von

Mulsant stammend, Mus. Gl. Müller 2 S von Kirsch als

": ^^^er würden auch 0. scabriusculus und dasytoides gehören, wenn

sie eiiche Epipleuren hätten, auch 0. r>^arginatus und mgnnus, wenn sie ge-

denn im Uebrigen passt die Beschreibung.



252 Alleculida

mmoZor beschrieben'), von Witte gesammelt (Mus. Kirsch

q/ -r.,.. 1, ' syriacus Muls.
3 Flugeidecken vorn gelbbraun, hinten schwarz Vielleicht

nur Varietät von syriacus. L. 15 mm. Akbes (Mus. Hey den
terminatus Fairm.

subg. Omophlus i. sp.

5. GrujDpe,

Flügeldecken ganz oder theilweis schwarz, das 6. Abdominal-
segment des S zangenförmig, mit zugespitzten Seitentheilen
J^lugeldecken ganz schwarz, höchstens die Epipleuren gelb
oder braun.

^ ^

1, Flügeldecken ziemlich fein punktirt und kaum gerunzelt
2),Halsschild und Flügeldecken fein grau behaart, bisweilen die

Epipleuren braun, das Endglied der Maxillartaster schmal und
as^ gerade abgestutzt. L. 11 mm. Caucasus (Mus. Heyden
1 6), Sibirien (Mus. Vienn. 1 S). (arcuatus Eeitt. nee Gebl.3)

-^'mlJ^ ,
marginatus Kirsch

1 Flugeidecken grob gerunzelt und punktirt, das Endglied der
Maxillartaster des 3 verbreitert und schräg abgeschnitten,
Analsegment des $ einfach.

2, Halsschild und Unterseite lang abstehend behaart, Flügel-
decken kurz behaart. Hierher würden 0. synacus und lir-
sutus gehören, wenn an der inneren Vorderklaue des S nichtem stiimpfes, undeutliches Zähnchen zwar schwer sichtbar„K^„ immerhin vorhanden Aväre.

2 Unterseite kurz behaart, Flügeldecken kahl, sehr grob ge-
runzelt mul punktirt, beim S gestreift, beim $ fast ungestreift
Halsschild beim $ kahl, beim S kurz behaart, Fühler und
Beine ganz schwarz. L. 9-10 mm. Südliche Sporaden,

oTo of^ ' '^°'' Oertzen gesammelt (Mus. Oertzen

' T?ir r.^A 1
mgnmis Reitt.

Flugeidecken vorn gelb, hinten schwarz. Hierher würde
terminatus gehören, wenn er einfache Vorderklauen des S hat.'

( 1li ?'n "' ''^ ^'"^ ^™'"' ^^' ^^"^^ g^"^ ^^hwarz. Der von Kirsch

ll>f\
^- *2/«ace..) hervorgehobene Unterschied in der Form des Klauen-

deuten.
"" '"^ "" '°'''' ^'' ^"'""^'^ ^"' ^- ^'^^^"^«^^) hinzu.

2) Hierher würde auch 0. obseurus gehören, wenn er einfache Vorder-klauen des ^ hätte.
^

^) Vergl. Omophlina arcuata.



OmopJdus. 253

a' Flügeldecken ganz braun.

0, Kopf imd Unterseite kurz schwarz behaart. Hierher würden

0. irrasus und excavatus gehören, wenn sie nicht besser in der

6. Gruppe ständen.

0' Kopf und Unterseite grau oder gelblich behaart, Halsschild und

Flügeldecken kahl oder hell behaart,

b, Kopf schmäler (oder so bi-eit) als das Halsschild, oder das Hals-

schild sehr schmal, Augen massig gross.

1 , Augen flach, Scheitel gewölbt, Körper lang gestreckt. Schild-

chen hinten gelb. L. 8,5 mm. (ex Kirsch) Egypten.

scutellaris Muls.

1' Augen gewölbt, Scheitel flach, Schildchen ganz schwarz.

2, Halsschild mit deutlich abgesetztem Seitenrande.

3 , Flügeldecken kahl oder (selten) mit kleinen gelbliehen, fast

niederliegenden Härchen sparsam besetzt, selten an der Basis

lang aufstehend behaart.

4, Kopf des $ mit den Augen viel schmäler als das Hals-

schild, Klauenglied der Vordertarsen des $ meist mit

geradlinigen Seiten (Ausnahmen caucasicus nud palUtarsis).

5, Analsegment des $ in der Mitte des Hinterrandes mit

einem kleineu Ausschnitt (ob auch bei caucasicus und

Orientalis r').

6, Halsschild deutlich quer, die Seiten von vorn bis hinten

abgesetzt verflacht, der Vorderrand ausgerandet oder

gerade.

1, Flügeldecken fein querruuzlig oder fein punktirt, Seiten

des Halsschildes breit abgesetzt.

8 , Halsschild und Flügeldecken kahl, Flügeldecken sehr

fein lederartig gewirkt, ohne Punkte, mit feinen Quer-

ruuzeln, auch in den deutlich angedeuteten Streifen

keine Punkte erkennbar, Halsschild doppelt so breit

als lang, Epipleuren an der Basis sehr breit, schon

vor den Hinterhüften nach innen gewendet und bei

noch recht ansehnlicher Breite durch Schwund der

inneren Kante abgekürzt, Fühler und Beine schwarz,

beim S das Endglied der Maxillartaster deutlich

breiter als das vorhergehende Glied und am Ende

schräg abgeschnitten, auch das 5. Abdominalsegraent

deutlich ausgerandet, Pygidium des $ zapfenförmig

zugespitzt, beim Schluss durch den Ausschnitt des

Analsegmentes hindurch auf der Unterseite als kleiner

Zapfen vorragend. L. 9—11 mm. Im Caspi-Gebiet bei
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Liiyk von Leder gesammelt (Mus. Vienn 2 (^ 3 $
Mus. Eeitter 1 J). ,,,,.^^^.^;

8' Flugeidecken und meist aucli das Halsscliild behaart,
auf den Flügeldecken sind Punkte erkennbar, Hals-
scbild quer, aber nicht doppelt so breit als lang.

9, Flügeldecken mit sehr feinen, scharfen und dichten
Querrunzeln bedeckt, zwischen denen nur äusserst
feine Pünktchen sichtbar, beim $ mit deutlichen,
etwas aufstehenden Härchen besetzt, Halsschild beim
$ kurz behaart, Epipleuren fast so breit und ähnlich
gebildet wie bei 0. coriaceus, Pjgidium des $ wie
bei coriaceus. L. 12—13 mm. Im Caucasus (Mus.
Kiesenwetter 1$) von Kolenati bei Karabach
(Mus. Vienn. 1 $) und von Leder gesammelt (Mus
Vienn. 2 $, Mus. Heyden 3 $, Mus. ßeitter 2$)

^

(pruinosus Reitt. ex p.) rugipenms
9' Flügeldecken mit schwächeren, breiteren Quer-

runzeln, zwischen denen überall sehr deutliche
Pünktchen sichtbar.

10, Flügeldecken beim $ mit sehr winzigen, fast an-
liegenden Härchen bestreut, beim ^ ziemlich dicht
mit kurzen aufstehenden Härchen (etwas wollig)
besetzt, Halsschild in der Mitte sparsam, seitlich
dicht punktirt, beim $ kahl oder kurz behaart,
beim ^ lang abstehend behaart. L. 11—13 mm.
Caucasus (Mus. Kiesenwetter 1 ^) von Leder
gesammelt (Mus. Eeitter 1 <^ 1 $), Daghestan
von Leder gesammelt (Mus. Eeitter 1 ^ und 1 $
in copula, Mus. Seidlitz 1 ^ 1 $).

p-uinosus Eeitt.

Flügeldecken beim ^ kahl, beim S höchstens auf
der Basis mit einigen ziemlich langen aufstehenden
Haaren besetzt, Halsschild in der Mitte kaum,
seitlich ziemlich sparsam punktirt, beim $ breiter,

mit schwächer abgesetzten Seitenrändern, kahl oder
kurz und sparsam behaart, beim S schmäler, mit
flach abgesetzten Seitenrändern, sparsam, massig
lang behaart, Klauenglied der Vordertarsen des ^
etwas bisquitförmig. L. 10-13 mm. Caucasus
(Mus. Kirsch 1 c^ 1 $, Mus. Schneider 1^ 2$),

10
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Kislowodsk (Mvis. S t au cli n g e r 4 $ 5 rj) . {düutatus

Fald. ex p., Kirsch 1878 >).

caucasicus Kirsch 1869

7' Flügeldecken grob punktii-t und grob gerunzelt, kahl

oder höchstens auf der Basis mit abstehenden Haaren

besetzt.

8, Endglied der Maxillartaster des S nicht breiter als

das vorliergehende Glied, an der Spitze mehr gerade

abgestutzt, Halsschild quer, aber nicht doppelt so breit

als lang, mit breit abgesetzten Seiten, der Vorderrand

schwach ausgerandet, geAvöhnlich nur undeixtlich ge-

randet, die Flügeldecken wie bei 0. Proteus punktirt, auf

der Basis behaart, die Tarsen und zum Theil die Tibien

in der Regel gelb, das Klauenglied der Vordertarsen

des $ meist etwas bisquitförmig (wie bei caucasicus

und gracilipes), alles Uebrige wie bei Proteus. L.

9^11 mm. Bei Amasia von Mann (Mus. Vienn.

1 (^ 1 $) und von Korb gesammelt (3 ^ 10 $),

von Es che rieh zahlreich in Angora. (? dilatatus

Fald. ex parte) pallitarsis Reitt.

8' Endglied der Maxillartaster des S deutlich breiter

als das vorhergehende Glied und am Ende deutlich

schräg abgeschnitten.

9, Halsschild quer, am Vorderrande tief und breit aixs-

gerandet, die Seiten breit abgesetzt und aufgebogen,

der Vorderrand meist stark gerandet.

10, Halsschild weniger als doppelt so breit als lang,

die Beule über der Fühlerwurzel klein (wie bei

0. lepturoides) und nach vorn geradlinig abfallend,

die Epipleuren schmäler (neben den Hinterhüften

schon sehr schmal und horizontal) und bald da-

hinter meist durch Vereinigung beider Kanten

endigend, die Seitenränder der Flügeldecken schmal

abgesetzt, Flügeldecken beim ^ nur wenig breiter

als beim c^, bisweilen sind die Tarsen und ein

^) Faldermann schreibt seinem 0. dilatatus helle Tibien und Tarsen zu,

was beides mehr auf 0. pallitarsis zutrifft. Kirsch unterschied 1878 den 0.

dilatatus von seinem 0. caucasicus nur durch etwas breitere Vordertarsen, was

ich für individuelle Variabilität halten muss, da sonst keine Unterschiede zu

finden sind. — lieber das ^ dieser Art habe ich keine befriedigende Klarheit

erhalten; denn die von Schneider gesammelten 2 $ zeigen keinen Ausschnitt

am Ilinterrande des Analsegments (Vergl. 0. somcheticus), während das $ in

Kirsch's Sammlung ihn deutlich zeigt.
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Tlieil der Tibien gelb (var. flamtarsis). L. 9—
11 mm. Im östlichen Südeuroim. (longkwnis
Reitt. nee Bertol.) Proteus Kirsch

10' Halsschild mehr als doppelt so breit als lang, mit
sehr breit abgesetztem Seitenrande, die Beule über
der Fühlerwurzel grösser und nach vorn gewölbt
abfallend, die Epipleuren an der Basis sehr breit,

neben den Hinterhüften noch von ansehnlicher
Breite und nach innen gewendet, bald dahinter
durch Schwund der inneren Kante aufhörend.

11, Fühler des $ so lang als der halbe Körper, zur
Spitze deutlich verdickt, die letzten Glieder fast nur
doppelt so lang als breit, Flügeldecken fast ganz
ohne Spuren von Streifen, beim $ nur doppelt
so lang als zusammen breit. L. 10—12 mm. Im
südlichen Europa weit verbreitet. {mgicolUs Küst.,
brevicolUs Muls.) rugosicollis Brüll.

11' Fühler des ^ länger als der halbe Körper, zur
Spitze gar nicht verdickt, die letzten Glieder fast

3 mal so lang als breit, Flügeldecken mit Spuren
von Streifen. L. 8,5-9 mm. In Ungarn (Eosen-
hauer, Baudi), in Dalmatien (Mus. Vienn. 1 (J).

longkornis Bertol.
9' Halsschild schmäler, der Vorderrand nur schwach

ausgerandet oder gerade, die Seiten schmäler ab-
gesetzt, das ganze Halsschild, der Kopf und oft die
Basis der Flügeldecken lang weisslich behaart, die
Flügeldecken deutlich gestreift-punktirt, die Zwischen-
räume sparsam punktirt, das 6. Abdominalsegment
des c^ nur flach eingedrückt, zangenförmig aus-

gerandet, die Seitentheile kurz und spitz, Fühler
und Beine schwarz.

10, Die Zwischenräume der Flügeldecken feiner

punktirt als die Streifen, Flügeldecken kahl,

höchstens auf der Basis mit aufstehenden Haaren
besetzt.

11, Kopf hinter den Augen stärker verengt, Hals-
schild des S reichlich Vj^ mal so breit als lang,

Fühler des ^ deutlicli länger als der halbe Körper,
die letzten Glieder fast 3 mal so lang als breit,

Flügeldecken etwas feiner punktirt. L. 8—11 mm.
Südrussland (Mus. Hey den \ 3\ Theodosia und
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Lenkoran (Mus. Hey den 2^), Krim von Parreiss

gesammelt (Mus. Vienn. 3 (^). orientalis Muls.

11 ' Kopf hinter den Augen schwächer verengt, Hals-

schild des (^ kaum l'/2 mal so hreit als lang,

Fühler des ^ nur wenig länger als der halbe

Körper, die letzten Glieder fast nur doppelt so

lang als breit, Flügeldecken etwas gröber punktirt.

L. 9 mm. In der Kirgisensteppe von Alex.

Schrenk gesammelt (Mus. Seidlitz 2^ 2^, Mus.

Heyden 1 $), bei Orenburg von Stransky ge-

sammelt, deserticola Kirsch

10' Die Zwischenräume der Flügeldecken fast gröber

punktirt als die Streifen, Flügeldecken von der

Basis bis zur Spitze mit aufstehenden Haaren von

abnehmender Länge besetzt. Hierher würde 0. hir-

tipennis kommen, falls das $ einen Ausschnitt am
Analsegment inid unbehaarte Flügeldecken hat.

6' Halsschild wenig breiter als lang, deutlich schmäler als

die Flügeldecken, kaum behaart, der Vorderrand schwach

zweibuchtig, die Seiten nur in der Mitte abgesetzt, vorn

und hinten nur fein gerandet, Flügeldecken wie bei

0. Froteiis. L. 10— 12 mm. In Persien (Mus. Vienn.

5 $, Mus. Heyden 1 $) Nasreddini Reitt.')

5' Analsegment des $ ohne Ausschnitt, in der Mitte des

Hinterrandes stärker gewölbt, Halsschild weniger als

doppelt so breit als lang, mit breit abgesetzten Seiten,

in der Mitte fein und sparsam, seitlich gröber und dichter

punktirt, kixrz gelb behaart.

6, Flügeldecken fast glatt, nur mit einzelnen sparsamen

Punkten besetzt und durch breite flache Runzeln etwas

uneben. L. 12 mm. In Armenien (Mus. Baudi 1 $),

das $ unbekannt, daher vielleicht nicht hierher, sondern

in die 4. Gruppe der anderen Untergattung gehörend.

laevigatus

6' Flügeldecken dicht punktirt. L. 12—15 mm. In Som-

chetien von Conradt 1892 gesammelt (Mus. Vienn. 1 S
3 <^\ somcheticus

4' Kopf des ^ so breit oder fast so breit als das Halsschild,

mit grossen Augen, hinter den Augen rasch eingeschnürt,

Halsschild V/.> mal so breit als lang, lang behaart, mit

^) Da das ^ mir nicht bekannt ist, bin ich nicht sicher, ob diese Art

nicht vielleicht zur Untergattung Odontomophlus gehört.

V. 2. 17
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sehr schmal (höchstens in der Mitte breit) abgesetzten

Seitenrändern, Flügeldecken deutlich gestreift und punktirt,

mit sehr kleinen gelben Härchen bis hinten besetzt, beim

S das Endglied der Maxillartaster deutlich breiter als das

vorhergehende Glied, an der Spitze abgeschrägt und das

Klauenglied der sehr schlanken Vordertarsen sehr schmal.

b, Seiten des Halsschildes vorn und hinten nur gerandet,

in der Mitte durch eine tiefe Grube breit abgesetzt, beim S
der Kopf mit den Augen etwas schmäler als das Halsschild

und die Fühler etwas kürzer und dicker, das Anal-

segment des $ am Hinterrande in der Mitte mit einem

deutlichen Ausschnitt. L 9—10 mm. In Griechenland

(Mus. Kirsch 13 2 $). (? hirtellus Kirsch)

Brullei Kirsch')

5' Seiten des Halsschildes vor der Mitte nur gerandet, hinter

der Mitte bis zu den Hinterwänkeln schmal aufgebogen,

in der Mitte höchstens schwach verflacht, beim 3 f^er Kopf

mit den Augen fast oder ganz so breit als das Hals-

schild, die Fühler sehr lang und schlank und das

Klauenglied der Vordertarsen in der Mitte schwach ver-

engt (etwas bisquitförmig), das Analsegment des $ am
Hinterrande in der Mitte etwas vorgezogen, nur von

hinten sieht man unter diesem Vorsprung einen kleinen

dreieckigen Einschnitt. L. 9—10 mm. In Syrien von

Baudi erhalten (1 (^ 1 ?), bei Chaifa von Simon ge-

sammelt (Mus. Hey den 3 ^ 2 $). gracüipes Kirsch

3 ' Flügeldecken von der Basis bis zur Spitze ziemlich gleich-

massig und sehr deutlich aufstehend behaart, Vorderrand

des Halsschildes fast gerade, Halsschild und Kopf lang

Aveisslich behaart.

4, Flügeldecken mit sparsamen langen, nach hinten etwas

kürzeren Haaren besetzt, die Zwischenräume der Flügel-

decken fast gröber punktirt als die Streifen, Halsschild

ziemlich breit, Endglied der Maxillartaster des 3 deutlich

breiter als das vorhergehende Glied und am Ende schräg

abgeschnitten. L. 9— 10 mm. Taurus (Mus. Staudinger

6 3)- Mrtipemiis

4' Flügeldecken dicht mit weissen kurzen Härchen etwas

wollig behaart, Halsschild P/o n^al so breit als lang, mit

schmal abgesetzten Seitenrändern und fast geradem Vorder-

') Mit Ausnahme der Halsschildbreite, die von Kirsch bedeutender an-

gegeben wird („mehr als doppelt so breit als lang"), passt die Beschreibung

genau auf die Stücke der Kirsch' sehen Sammlung.
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rand, lang abstehend weiss behaart, ebenso der Kopi" und

die Unterseite, Endglied der Maxillartaster des ^ kaum
bi-eiter als das vorhergehende Glied, ziemlich gerade ab-

gestutzt, Vordertarsen des S schlank, beim $ das Anal-

segment wie bei 0. gracilipes und die Fühler sehr kurz.

L. 7—9 mm. Südrussland, Sarepta (Mus. Cl. Müller 1 ^J),

Caucasus (Mus. Schneider 3 (^ 1 $), ibid. von Leder ge-

sammelt (Mus. Vienn. 11 (^), Erzerum (Mus. Vienn. 1 ^),

Turkestan von Russow gesammelt (Mus. Seidlitz 1 ^),

Merw und Alai (Mus. Hey den 2 (^). (pilicolUs Fald. Reitt.

nee Men., füitarsis Reitt.') volgensis Kirsch

2' Halsschild wenig oder kaum breiter als lang, die Seiten nur

fein gerandet, nicht abgesetzt und aufgebogen.

3, Das 3. Fühlerglied deutlich länger als das 4., Flügeldecken

kahl, Halsschild kaum breiter als lang, mit zwei starken

Quereindrücken, sehr fein und sparsam punktirt, wenig be-

haart, Endglied der Maxillartaster des S schmal, fast gerade

abgestutzt. L. 7— 8 mm. Persien (Mus. Vienn. 5 $).

Ganglbaueri Reitt.

3' Das 3- Fühlerglied kaum Länger als das 4., Flügeldecken

oft fein behaart, Halsschild etwas breiter als lang, ohne

Quereindrücke oder mit schwachen Eindrücken, ziemlich

stark punktirt, lang behaart, Endglied der Maxillartaster

des J breiter und abgeschrägt. L. 6 - 7 mm. Egypten

(Mus. Vienn. 3 S. Mus. Heyden 2^2$, Mus. Sturm 1 S
1 5). tenellus Kirsch

Kopf (mit den Augen) breiter als das Halsschild, die Seiten

des Halsschildes leistenartig aufgebogen (in der Mitte breiter

abgesetzt). L. 8-9 mm. (ex Kirscli) Palästina, scheint dem

0. gracilipes sehr nahe zu stehen 2). ocularis Kirsch

1) Da Menetries (Cat. rais. pag. 202) bei seinem 0. liüicollis kcincxlci

Behaarung der Flügeldecken erwähnt, gehört seine Art jedenfalls nicht hierher.

Ebensowenig der von Reitter als Synonym herbeigezogene 0. hirtellus, der,

wie Kirsch ausdrücklich angiebt, nur anliegende Härchen auf den Flügeldecken

hat. Bei dem Originalexemplar des 0. fditarsis aus Erzerum (Mus. Vienn.) kann

ich die Vordertarsen nicht schlanker und länger finden als bei den übrigen 14 ^
des 0. volgensis, die ich untersuchen konnte. Dass Fal der mann 's Omuphlus

inlicollis hierher gehört, hat schon Kirsch (Deutsche ent. Zeitschr. 1878 p. 240)

nachgewiesen, wobei er, wohl aus Versehen, Menetries statt Faldermann als

Autor nennt. Fal dermann 's Name kann nicht in Gebrauch treten, weil er mit

dem unaufgeklärten von Menetries, auf den Faldermann sich nicht bezieht,

collidirt.

2) Erinnert auch entschieden an 0. übialis, doch sagt Kirsch ausdrücklich,

dass seine Art einfache Vorderklauen des $ habe, und erwähnt keine Erweiterung

des Klauengliedcs und keine gelbe Färbung an den Fühlern und Beinen.

17*
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6. Gi'iippe.

0, Flügeldecken schwarz. Hierher würden 0. scabriusculus und

dastjtoides kommen, wenn sie nicht zur Untergattung Odonto-

mopJdus gehörten.

0' Flügeldecken braun,

a, Halsschild nur mit aufstehenden schwarzen Haai'en besetzt oder

kahl.

1, Halsschild und Flügeldecken kahl, grob punktirt, glänzend,

mit angedeuteten Streifen und einigen erhöhten Zwischen-

räumen, Seiten des Halsschildes ziemlich schmal abgesetzt und

aufgebogen, Scheibe fein und sparsam punktirt, das 6. Ab-

dominalsegment beim $ mit einem sehr grossen, jederseits

durch einen grossen Höcker begrenztexi Eindruck auf der

hinteren Hälfte, beim (^ flach eingedrückt, aber tief ausgerandet

zangenförmig, mit spitzen Seitentheilen. L. 14 mm. In Persien

von Kotschi und vonStrauss gesammelt (Mus. Vienn. 1 ^
4 $). excavatus

1' Halsschild und Flügeldecken deutlich schwarz behaart.

2, Flügeldecken nur sehr kurz schwarz behaart.

3, Flügeldecken niederliegend schwarz behaart, Halsschild zur

Basis verengt, stark punktirt, mit fein gerandeten Seiten.

L.? (ex Baudi). Im südlichen Kussland und im Caucasus.

subaljnnus Men.
3' Flügeldecken dicht und ai;fstehend schwarz behaart, fein

und dicht punktirt, ebenso das Halsschild, das Analsegment

des $ ohne Einsclniitt am Hinterrande.

4, Seiten des Halsschildes breit abgesetzt, Halsschild, Kopf
und Unterseite kurz behaart, Analsegment beim ^ zangen-

förmig, beim $ einfach. L. 18— 19 mm. In Kleinasien?

(Mus. Oertzen 3 ^ 3 $). irrasus

4' Seiten des Halsschildes schmal abgesetzt, Halsschild, Kopf
und Unterseite ziemlich lang behaart, Analsegment beim (^

mit tiefem halbkreisförmigen Eindruck, weder gespalten

noch zangenförmig, beim $ mit schwacher Mittelrinne.

L. 9,5— 10 mm. In Griechenland, Veluchi (Mus. Oertzen

1 (^ 1 5, Mus. Haus er 1 S 6 $). Agrapha Keitt.

Flügeldecken mit aufstehenden langen schwarzen Haaren

besetzt oder fast kahl.

3, Halsschild mit gerundeter Basis, gewölbter, vorn etwas

schmäler als hinten, sparsamer punktirt.

4, Halsschild deutlich breiter als lang (besonders beim ^), mit

schmal abgesetzten Seitenrändern, in der Mitte sparsamer

punktirt, stark glänzend, Flügeldecken fast kahl, Körper
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viel grösser als bei miHus. Analsegmeui des ? ain Hmter-

vandemit tiefem Einschnitt. L. 13-15 nnn I" Pe^--

von Strauss gesammelt (Mus. Vienn. 1 3 3
^J^"^-

Heyden 1 $)•
.

;»«^
Halsschild wenig breiter als lang, mu- fem gerandet, g eich-

mässig punktirt, Fühler des c^ nicht länger als der halbe

Körper, das Endglied an der Spitze schräg zugespitzt,

Flügeldecken mit gleich langen Haaren hesetzt. Korper

etwas schlanker als bei 0. mrtns, das 6. Abdommalsegment

des S tief gespalten, zangenförmig und mit spitzen Seiten-

theilen. L 8-9 mm. In Mesopotamien (Mus. Vienn. 16 h

Mus. Sturm 2 S von Küster beschrieben), mgnpes Kust.

Halsschild mit gerader Basis, ziemlich sparsam fem punktirt,

das Endglied der Fühler mit centralem Endspitzchen, Haken

des Forceps sehr schlank, fast parallelseitig.

. Halsschild flach, mit breit abgesetztem Seitenrande vorn

'

nicht schmäler als hinten, Fühler des c^ länger als der

halbe Körper, Flügeldecken mit aufstehenden, ungleich

langen Haaren besetzt, das 6. Abdominalsegment des S

nur mit flachem, dreieckigem Eindruck, hinten kaum aus-

gerandet, weder gespalten, noch zangenförmig, Analsegment

des $ einfach. L. 8-9 mm. In Griechenland, m den

meisten Sammlungen (inSturm's Sammlung das Kuster-

sche Originalexemplar aus Corfu). c^^rim Kust.

4' Halsschild etwas gewölbter, die Seiten nur m der Mitte

etwas verflacht, vorn und hinten nur fein gerandet, das

6. Abdominalsegment des S schwach zangenförmig, mit

stumpf zugespitzten Seitentheilen.

5 Fühler des<^ dicker als bei mrtiis, kaum so lang als der

'

halbe Körper, an der Basis gelb, das S^^^^-f
breiter als

das Endglied der Maxillartaster des $, Flügeldecken halb

autstehend behaart, beim S das Endglied der Maxil artaster

schmal und wenig schräg abgeschnitten, das 6. Abdommal-

segment wenig tief ausgerandet und kaum zangenförmig.

L 7 mm. Syrien von Leuthner gesammelt (Mus.Oerzen

2 6).

^7^;77ter führt die Art auch aus Griechenland auf. ^^^ f^^ ™^

Unrecht da ihm wohl keine Stücke von dort vorgelegen haben durften. Kirsch

Suvon 0. curtus und ni,ri,es eine gemeinschaftliche Beschr.bung u d -
wähnt dabei ein Exemplar aus Griechenland, das ^^er ^e er au dr^^^^^^^^

sagt, zu 0. curtus gehöre. Bei flüchtiger Benutzung von

^-^J ^^^'^^
m^n sich allerdings täuschen und meinen, es sex em Exemplar des 0. nujupe.

aus Griechenland erwähnt worden.
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h' Fühler des S etwas länger als der halbe Körper, dünner

als bei 0. curtus, schwarz, das 3. Glied nicht breiter als

das Endglied der Maxillartaster des ^, dieses deutlich

breiter als das vorhergehende und an der Spitze stark ab-

geschrägt, Flügeldecken aufstehend behaart, das 6. Ab-

dominalsegment des (^ tiefer ausgerandet, deutlicher zangen-

förmig. L. 6- 7 mm. Caucasus, Bogos-Kjaesan (Mus.

Schneider 1 ^ 1 $ von Kirsch beschrieben), Angora

von Es che rieh gesammelt (5 (J 1 $). citrtulus Kirsch

a' Halsschild ausser der aufstehenden schwarzen Behaarung mit

feiner anliegender grauer Behaarung auf der Scheibe, das

6. Abdominalsegment des ^ tief eingedrückt, aber nur schwach

ausgerandet, nicht gespalten, nicht zangenförmig. Forceps schlank,

die Vorder- und Mitteltarsen deutlich, besonders nach unten

erweitert.

1, Halsschild sparsamer fein punktirt, auch auf der Scheibe mit

abstehenden schwarzen Haaren besetzt, die aus grösseren

Punkten entspringen.

2, Halsschild V/2 mal so breit als lang, stets deutlich breiter

als der Kopf, sparsamer fein punktirt, die Zwischenräume

zwischen den Punkten 4—5 mal so breit als die Punkte,

Flügeldecken ausser der feinen, fast niederliegenden Be-

haarung höchstens an der Basis dann und wann mit einem

schwarzen langen aufstehenden Haar besetzt.

3, Fühler beim $ wenig kürzer, beim ^ wenig länger als der

halbe Körper, das Endglied beim ^ nicht sehr schlank,

Halsschild mit überall deutlich flach abgesetztem Seitenrande,

Vordertarsen des $ ziemlich dick, Flügeldecken mit deut-

lichen Schulterbeulen, sehr fein gelblich behaai't, bisweilen

sehr fein schwarz (schwer sichtbar) behaart (var. frigidtis

Muls.). L. 8—11 mm. In ganz Europa. {Armeriae Curtis,

pinicola Eedtb., pubescens Muls., Amerinae Kirsch)

rufdarsis Leske

3' Fühler beim S '^U-,
heim $ V3 so lang als der Körper, das

Endglied beim ^ sehr schlank, Halsschildseiten in der

vorderen Hälfte fast nur gerandet, Flügeldecken mit sehr

schwacher Schulterbeule, fein gelblich (selten schwärzlich)

behaart. L 6 mm. Im südlichen Europa, (picipes Redtb.)

lividipes Muls.

2' Halsschild schmal, beim (^ kaum breiter als der Kopf und

fast so lang als breit (beim $ breiter), dichter punktirt, die

Zwischenräume zwischen den Punkten etwa doppelt bis

3 mal so breit als die Punkte. Flügeldecken ausser der feinen
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fast „iederliege-den Behaarung "-\'»' f T 8 9 Tm
stehenden langen schwarzen Haaren besetzt^

J^' ^J,^^^
Auf Greta von Oertzen (Mns. Oertzen 2 ¥ 1 S), m Sicihen

ton Eagnsa gesammelt (Mus. Schilsky 5 ?). k'Hus

V HdLhild schmal, sehr dicht felu pirnktrrt, nur am Se.ten-

^rtvrderrande mit langen und schwa..en Haaren hesetzt.

ial fast so lang als breit, Flngeldeeken fem gelbhch be-

ha!:: 'nur mit cinzefnen at.fsteheuden schwarzen 1»"?-

"

auf der Basis. L. 7-9 mm. Südeuropa. pctfaslbi.

Specisrum novarum iiaijnoses.

.1, Tards «.(.eis m«m «»»»c»'" '"'"" ''«"' *"" "'""'"''

1. Subg. OäontomopMis-

tneflavis, tlsis antiäs maris <^tioulo ungc.culan forüt. düatato.

jtmdcL/. hrunnei, epipleuns apicem versus angusUss.,ms sab-

tZXXite suUm: punctata, protHorace transversa, later.öus

fortiter rotundatis. L. 8 mm. Asia minor.

a' Epipleuris pane coxas posticas abbreviatis.

b, Epipleuris subito angustatis et abbreviatis.

'l, Ekjtrispüis erectis

«^ff-
• , .Mris brunneis aMdo-

marginatis. L. 10 mm. Asia centralis.

1 ' Elytris haud pilosis.

2 Frothorace haud piloso, eiyipleuris honzontalibus.

Jento sexto profunde fisso lateribus angustato-elongatis. L.

Asia minor.

o«;j:» (o.o«.o».o./.m -:::iryr^—a» =::

totis 6mnneis. L. i^-^ö 7nm. Graecia.
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6' Epipleuris sensim angustatis, Jiorizontalibus

Omo^p;,;«, (Orf<,«(„„oj.Ä;„»j fo^eoU: niger, ehßris brunncis „„tennis'nans tas, fla„-s, promoraee hre^ter kirsL iL, cl^s"XlZZetpuuHau. fe«,,u.epost,ce trevite,- p.losis, u^iomiJfe,,üüZ^/,ZlZ

aH,culo unga,culari purum iilatato. L. lU mm AmJa

Omophlus [Oiontomophlus) luciolus: „ige,; dytris brmmeü vir

Str «ST 1'"*«-*'=;.«»*»». /<-».»« Segmente se.to \imiuce,

0»„;,A(„. (OcUntomopUus) hirsutus: tote „>«, „-„(W™
a,-«,c«J„ 3„a* ,«<,p«.«„,„,.^fo„, ^„„,„„^ «„««er»««;, IX"",^m«.. «j»,«,to serto aince perparum inoiso, tarsis «„«Ä „"

"

aimaio. L,. 1^—18 mm. Amtab.
A' Tarsis anticis maris unguicuUs haud dente armatis.

2. Subg. Omophlus i. sp

'' ff^^^;7^^"«-^"^---^ «"^ 9labris, protkoracelato, apice

Omoi;/,/«, coriace«.: m^.r, .Z^/^n. hranneis epunctatis subtüissrmeCarmens et rugulosis prothoraceque longitudine duplo latiore glabrispalp^s maxMarzbus maris articulo ultimo distinete latiore. L 9-11 mmLittora maris Caspici.
'
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Omophlus rugipennis: niger, elytris brunneis transverse rugulatis

et suUiliter parce punctulatis prothoraceque longitudine haud duplo

latiore breviter pubescentibus (2). L, 12-13 mm. Gaucasus.

2' Abdomine feminae segmento sexto integro, p)rotli(yrace longitudine

haud duplo latiore, breviter flavo-pubescente.

Omophlus laevigatus: niger, elytris vix punctatis sublaevigatis

brunneis. L. 12 mm. Armenia.

Omophlus someheticus: niger, elytris crebre punctatis brunneis. L.

12—15 mm. Caucasus.

1 ' Elytris pilosis, prothorace apice subtruncato.

Omophlus hirtipennis: niger, elytris brunneis, rüde punctatis ad

apicem usque parce longe pilosis, palpis maxilluribus articulo ultimo

distincte latiore. L. 10 mm. Taurus.

a' Corpore nigro-piloso.

1, Prothorace elytrisque glabris.

Omophlus excavatus: niger, elytris brunneis rüde punctatis, protho-

race lato, disco subtiliter parce punctato, abdomine segmento sexto

maris forficulato, feminae intruso. L. U mm. Persia.

r Prothorace elytrisque distincte nigro-pilosis.

2, Prothorace pilis tantum erectis nigris obsito.

3, Elytris prothoraceque brevissinie dense pilosis.

Omophlus irrasus: niger, elytris brunneis prothoraceque lato subtiliter

dense punctatis, abdomine segmento sexto maris forficulato, feminae

simplici. L. 18-19 mm. Asia minor?

3' Elytris prothoraceque pilis longis parce obsitis, prothorace lato.

Omophlus nitidicollis: niger, elytris brunneis, prothorace convexo,

nitidissimo, disco parce subtiliter pundulato, basi rotundata, abdomine

segmento sexto feminae margine postico fortiter exciso, maris forficu-

lato. L. 13—15 mm. Persia.

Omophlus curtellus: niger, elytris brunneis, prothorace subconvexo,

subparce punctulato, basi subtruncata, lateribus in medio tantum

explanatis, antennis maris basi flavis, subcrassis, dimidio corpore vtx

aequilongis, palpis maris articulo ultimo angusto, abdomine segmento

sexto feminae simplici, maris vix forficulato. L. 7 mm. Syria.

2' Prothorace undique nigro-piloso et dense griseo-pubescente.

Omophlus hirtus: niger, elytris brunneis, subtiliter pubescentibus et

pilis longis erectis undique obsitis, prothorace angusto, subparce pun-

ctulato, antennis plerumque basi flavis, abdomine segmento sexto maris

leviter emarginato haud forficulato, feminae simplici. L. 8-9 mm.

Oreta, Sicilia.

In unserer Fauna sind beide Untergattungen vertreten.
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subgen. Odontomophlus.

Tarsi antici maris unguiculo interno basi dente munito, articulo ultimo

plerurnque dilatato.

In dieser Untergattung sind die Arten vereinigt, die ein mtänn-

liches Geschleclitsmerknial an den inneren Klauen der Vordertarsen

in Form eines Zahnes zeigen. Hand in Hand mit diesem Zahn gelit

bei den meisten (aber nicht bei allen) Arten der Untergattung eine

Verbreiterung des Klauengliedes derselben Tarsen, die bei der anderen

Untergattung nicht vorkommt. Ausserdem sind einige (aber nicht

alle) Gruppen dieser Untergattung durch eigenthümliche Epipleuren-

bildung ausgezeichnet, wie sie in der zweiten Untergattung nicht

vorkommt. Die verschiedenen Bildungen des sechsten Segmentes des

Männchens kommen hier alle vor, ebenso die des Weibchens, und

sind unter den Formen des Weibchens diejenigen mit einer Grube

auf der Mitte des Segmentes (flavipennis und Verwandte) und mit

einem auffallend grossen Ausschnitt am Hinterrande (furca und

furcula) auf die vorliegende Untergattung beschränkt; denn bei

Oniophlus i. sp. kommt nur ein einfaches Analsegment (selten), oder

ein kleiner Ausschnitt am Hinterrande desselben (häufig) beim Weib-

chen vor. Die letztere Bildung ist in der vorliegenden Untergattung

selten und nur bei 0. lepturoides und pilosellus zu finden.

Die geographische Verbreitung der Arten ist auf das süd-

liche Europa, auf Nordafrika und Südwest-Asien (Caucasus, Kleinasien)

beschränkt. Nördlicher als bis Süddeutschland kommt keine Art

vor. So weit nach Norden geht auch nur eine Art {lepturoides)^ alle

übrigen sind noch mehr auf den Süden beschränkt. Dieselbe Art

(lepturoides) ist nach Westen bis Frankreich und Spanien verbreitet,

ferner sind zwei auf Italien und Sicilien (dispar und falladostis)

,

eine auf Spanien (Rosinae) und zwei {scabriusculiis und dasijtoides)

auf den Norden von Afrika beschi-änkt. Alle übrigen kommen im

Südosten Europas und im Westen Asiens vor, wo besonders auf den

jonischen Inseln die stärkste Artentwickelung stattfindet.

In unserer Fauna ist nur eine Art der dritten Gruppe vorhanden.

1.(3.) Gruppe.

1. O. fOdtuttomophtus} lepturoides: niger, clytris brunneis glahris,

rugosis, nitidis, epipleuris pone coxas posticas tenninatis verticalibus,

protfiorace albido-pubescente. L. 11—IG mm.

^ tarsis anticis articulo unguiculari perparum incrassato, unguiculo

interno basi dentato, segmento anali lamellato-forficulato.

Castelnau Hist. uat. II 1840 p. 246. — ? Redtenbacher
Fauna austr. ]849 p. C04 (pro parte). — eil. li 1858 p. G26. —
ed. III 1874 II p. 135. — Küster Käf. Eur. XIX 1849 no. 56.

— Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 88. — Kirsch Berl. eiit.
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Zeit. 1869 p. 120. — Seidlitz Faima baltica 1875 p. 367. —
ed. II 1891 p. 527. — Fauna trauss. 1891 p. 567.

Cistela lepheroides Fabricius Mant. 1 1787 p. 85. — Eossi Fauna

Etrusca I 1790 p. 103. — Olivier Entom. III 1795 no. 54 tab. I

fig. 3. — Encycl. nietb. T. VI p. 5.

Cistela lepturoides Fabricius Eut. syst. I 2. 1792 p. 43. — Syst. El. II

1801 p. 17. — Hellwig Fauna Etrusca Rossii I 1795 p. 109. —
Panzer Fauna Germ. V 1793 no. 11. — Ent. germ. 1795 p. 184. —
Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 19. — Brülle Exped. Moree 1832

pag. 224.

Chrysomela lepturoides Villers Ent. Linn. IV 1789 p. 263.

Omophlus Betidae Küster Käf. Eur. XX 1850 no. 63. — Baudi Deutsche

ent. Zeitschr. 1877 p. 398. — Col. Eteromeri 1877 pag. 44. — ?Reitter
Deutsche ent. Zeit. 1890 p. 49 (pro parte).

Omophlus elongntus Küster loc. cit. no. 59.

Omophlus alpinus Miller Verb. zool. bot. Ver, I 1851 p. 112.

Der Kopf ist hinter den Augen nur schwach verengt, sein

Seitenrand vor den Augen über der Fühlerwurzel kaum aufgetrieben,

so dass das Basalglied der Fühler nur unvollständig bedeckt ist, der

Quereindruck zwischen Stirn und Kopfschild ist deutlich, die

Punktirung ist ziemlich dicht, die weissliche Behaarung ebenso und

kurz. Die Augen sind beim Weibchen wenig, beim Mcännchen

etwas mehr gewölbt, am Vorderrande schwach ausgerandet. Die

Maxillartaster sind schlank, ihr Endglied kaum breiter als das vor-

letzte Glied, am Ende beim Weibchen fast gerade, beim Männchen

etwas schräg abgeschnitten. Die Fühler sind beim Männchen

schlank und so lang als der halbe Körper und alle Glieder vom

vierten an mehr als doppelt so lang als breit und fast parallelseitig,

behn Weibchen dick, kürzer als der halbe Körper und alle Glieder

vom vierten an nur IV2 ™al so lang als breit. Das Hals Schild ist

beim Männchen nur l'/a mal, beim Weibchen fast doppelt so breit

als lang, die Seiten sind gerundet, vorn und hinten schmal, in der

Mitte breiter verflacht ausgebreitet, die Vorder- und Hinterwinkel

ganz gerundet. Die Punktirung ist ziemlich fein und zerstreut, nach

den Seiten zu etwas gröber und dichter. Aus jedem Punkt ent-

springt ein massig langes, weissliches Haar, doch gehen die Haare

des Halsschildes leichter ganz verloren als die des Kopfes. Die

Flügeldecken sind nur wenig breiter als das Halsschild, ziemlich

parallelseitig, 2V2 bis 3 mal so lang als in den Schultern zusammen

breit. Neben der Naht sind sie deutlich punktirt-gestreift (die ersten

3—4 Streifen), dann deutlich gestreift-punktirt (die folgenden bis zum

siebenten Streifen, wobei der sechste vom fünften weiter absteht),

dann bis zum Randstreifen ziemlich verworren punktirt, nur hin und

wieder kurze Streifen erkennen lassend. Die Zwischenräume
sind etwas feiner punktirt als die Streifen, ziemlich stark gerunzelt,



0(3§ Älleculidae.

glänzend ixnd durchaus ohne Haare. Der Seitenrand ist nur

schmal abgesetzt und aufgebogen. Die Epipl euren sind an der

Basis nicht sehr breit und bis zu den Hiuterhüften gleichmässig ver-

schmälert, von hier an jedoch ist die Verschmälerung geringer (bei

einigen Weibchen tritt sogar vollständige Parallelseitigkeit ein), so

dass die etwa neben der Mitte des ersten Abdominalsegments voll-

ständige Endigung eine plötzlichere Einziehung bedingt. Diese

Bildung des Endes der Epipleuren lässt sich aber nicht von unten

beobachten, sondern nur von der Seite; denn etwa neben der Mitte

des Metasterniims beginnend ist die Fläche der Epipleuren mehr

und mehr nach aussen gedreht, so dass sie zuletzt vollständig senk-

recht stehen. Diese eigenthümliche Drehung der Epipleuren, auf die

zuerst Mulsant aufmerksam machte, ist sehr charakteristisch, weil

sie bisher nur bei dieser einen Art bekannt war. Neuerdings erst

sind mehrere Arten mit demselben Merkmal entdeckt worden.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

quer niedergedrückt und sehr kurz, der Fortsatz zwischen den

Vorderhüften ist niedrig und hinter den Vorderhüften gar nicht mehr

sichtbar. Die Beine, besonders die Tarsen sind ziemlich plump

(weniger schlank als bei 0. Proteus), bei Männchen und Weibchen

mit fast geraden Tibien. Die Vordertarsen sind beim Weibchen
nur ^/4 so lang als die Tibien, ziemlich plump, mit dreieckigen

Gliedern, das erste Glied ist etwas gestreckt, aber kürzer als die

zwei folgenden zusammen, die folgenden nur so lang als an der

Spitze breit, das Klauenglied so lang als die drei vorhergehenden

zusammen, gestreckt dreieckig, an der Spitze breiter als das vierte,

die Klauen einfach gesägt. Beim Männchen sind die Vorder-

tarsen nur wenig kürzer als die Tibien, auch ziemlich plump, mit

dreieckigen Gliedern, das erste so lang als die zwei folgenden zu-

sammen, die folgenden alle ein wenig länger als an der Spitze breit,

das Klauenglied von dem des Weibchens kaum verschieden, nur

nach innen ziemlich von der Basis an etwas mehr verbreitert. Die innere

Klaue ist nahe der Basis stark gekrümmt und an dieser Stelle mit

einem deutlichen scharfen Zahn vei'sehen. Oft liegt diese Stelle dem

breiten Ende des Klauengliedes dicht an, so dass der Zahn verdeckt

oder schwer sichtbar ist. Diesem Umstände ist es zuzuschreiben,

dass Mulsant den Zahn übersehen konnte, obgleich er die Merk-

male des Männchens bis zur Zähnelung der Klauen umständlich be-

schreibt. Die Mitteltarsen sind bei Männchen und Weibchen

schlanker als die Vordertarsen, fast so lang als die Tibien und alle

Glieder deutlich länger als breit, das erste bei Männchen und Weib-

chen etwas länger als die zwei folgenden zusammen. Die Hinter-

tarsen sind noch schlanker als die Vordertarsen und das erste Glied

viel länger als die zwei folgenden zusammen.
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Das sechste Abdominalsegment ist beim Weibchen ein-

fach gewölbt und am Hinterrande in der Mitte mit einem kleinen,

etwas tiefer als halbkreisförmig eingeschittenen Ausschnitt versehen,

in welchem beim Verschluss die dreieckige Spitze des Pygidiums

hineingreift. Beim Männchen ist dasselbe Segment tief eingedrückt

und ziemlich tief ausgerandet und die Seitentheile hinten als kurze senk-

rechte Lamellen vorstehend und dem Ganzen ein etwas zangen-

förmiges Aussehen gebend. Der Forceps ist schlank, sein Haken
schmal, ziemlich lang und ahlförmig.

Die Oberseite ist auf Halsschild und Kopf schwarz mit weiss-

licher (bisweilen verloren gehender) Behaarung, auf den Flügel-

decken braun ohne Behaarung, die Unterseite ist schwarz mit

grauer, meist langer Behaarung. Die Fühler und Beine sind stets

ganz schwarz.

Das Männchen ist durch längere, schlankere Fühler, etwas

schräger abgeschnittenes Endglied der Maxillartaster, weniger queres

Halsschild, durch etwas längere und schlankere Vordertarsen mit

etwas verbreitertem Klauenglied und gezähnter Innenklaue und

durch die Bildung des Analsegmentes vom Weibchen sehr auffallend

verschieden.

Die Larve von 0. lepturoides wurde von Xambeu beschrieben*)

und in ihrer Lebensweise ausführlich beobachtet. Da diese von den

allen sonst beobachteten Larven der Familie sehr abweicht, theileu

wir Xambeu 's interessante Beobachtung austührlich mit und ent-

nehmen seiner Schilderung^) das Folgende: ,,Die mit sehr harter

Körj)erbedeckung versehene Larve bahnt sich ihren Weg durch den

Erdboden, um nach angehäuften Pflanzenabfällen zu suchen und

zwar besonders nach Abfällen von Schafställen, um welche herum

(in der Umgebung Ria's) man sie am häufigsten findet. Sie bewegt

sich mit Hülfe ihrer Beine ziemlich lebhaft, sowohl vorwärts als auch

rückwärts, wobei ihr das erste Beinpaar als mächtiger Hebel dient.

Sie bedient sich der Beine auch zur Vertheidigung und ihre beiden

Schwanzstacheln erfüllen denselben zweifachen Zweck der Fort-

bewegung und der Vertheidigung. Nachdem die Larve aus den,

während des Juli und August auf den Erdboden abgelegten Eiern

ausgekrochen ist, gräbt sie sich sogleich in die Erde ein und lebt,

so lange sie jung ist, gesellig. Später, wenn der Appetit grösser

wird und die Bedürfnisse zunehmen, löst sich die Gesellschaft auf.

Die Larven rücken dann in ihrem unterirdischen Reiche weiter vor

ixnd verzehren die Pflanzenabfalle oder den vergrabenen Dünger,

der sich auf ihrem Wege findet. Zuweilen sind sie gezwungen,

1) Vergl. pag. 237.

-) Moeurs et Metam. d'fns. 11 L)on. — Rev. Linn. 1892 p. 35.
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durch sehr hartes Erdreich zu dringen, durch welches sie sich mit Hülfe
ilirer Kiefer und besonders ihrer kräftigen Beine den Weg bahnen
Auf ihrem Wege hat die Larve nicht wenig Gefahren zu bestehen-
sie wird von den fleischfressenden Larven mehrerer CaraUden {Za-
hrus gibbus, Acinopus piäpes, Chlaenius fulgidicolUs), deren Ent-
wicklung zur selben Zeit stattfindet, auf Schritt und Tritt bewacht;
sie lauern ihr in ihren Gängen auf, besonders aber dann, wenn sie
in Ermangelung von Pflanzenabfällen oder vergrabenem Dünger ihr
Futter auf der Erdoberfläche suchen muss, obgleich sie hierbei wohl
Acht giebt, nur die zur Ergreifung ihrer Nahrung nothwendigen
Theile des Kopfes und der Beine herauszustrecken. Ende April ist
sie am Ende ihres Wachsthums angelangt und die bevorstehende
Verwandlung flösst ihr eine gewisse Unruhe ein. Sie umgiebt sich
mit allen möglichen Vorsichtsmassregeln und richtet sich in einer
Tiefe von 8-10 Centimetern in der Erde eine längliche Wie-e mit
glatten widerstandsfähigen Wänden ein. Hier verbringt sie, \reis-
förmig gekrümmt, die wenigen Tage der Vorbereitung und ver-
wandelt sich dann in die Puppe. - Die Puppe besitzt rasche und
lebhafte Beweglichkeit: sie verändert bei der geringsten Berührung
ihre Stellung, indem sie mit ihrem Hinterleibe die verschiedensten
Drehbewegungen ausführt. Sie ruht in ihrer Wiege gestützt auf das
zweispitzige Körperende und auf die Kniee der drei Beinpaare so
dass der Körper den Boden nicht berührt. - Ende Mai endet' der
Puppenzustand und sobald die Körperbedeckung des ausgebildeten
Insektes genügend erhärtet ist, was 4-5 Tage Zeit erfordert, durch-
bricht dasselbe die es von der Aussenwelt trennende Erdschicht."

Der 0. lepiuroides hat vier nahe Verwandte, die mit ihm durch
die nach aussen gewendeten Epipleuren und auch habituell in der
Grösse übereinstimmen. Von zweien derselben (compressus und furca)
sind die Männchen den Männchen unserer Art so ähnlich, dass man
sie nicht specifisch trennen würde, die Weibchen aber durch die
Bildung des sechsten Abdorainalsegmentes so auffallend abweichend

»),
dass man keinen Augenblick an ihrer Artberechtigung zweifeln kann!
In derselben Lage ist 0. furciila, von denen das Männchen noch
nicht bekannt ist, aber wohl sicher in diese Untergattung gehört
Bei der vierten Art (pihsellus) weicht umgekehrt das Männchen
durch verbreiterte Vordertarsen und durch andere Bildung des Klauen-
gliedes und des sechsten Abdominalsegmentes sehr wesentlich von
unserer Art ab, während das Weibchen nur schwach durch behaarte
Flügeldecken zu unterscheiden ist. Von den übrigen Arten der
Gruppe weicht 0. lepiuroides durch die Bildung der Epipleuren ab,

') Des Näheren kann auf die Uebensicht pag. 245 verwiesen werden.
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ausserdem durch das nur sehr schwach erweiterte Klauenglied der

Vordertarsen des Männchens und durch die bedeutende Körpergrösse.

Von allen übrigen Arten der Gattung, namentlich von 0. Proteus,

dem unsere Art ähnlich sieht und mit dem sie vielfach verwechselt

wurde, weicht sie, ausser durch die männlichen Gruppen-Merkmale

der gezähnten inneren Vorderklaue, sehr aufifallend durch die Bildung

der Epipleuren ab, sonst wäre die Unterscheidung der Weibchen von

denen der grossen Arten in der 6. Gruppe, die auch den Ausschnitt

des Analsegmentes haben, eine schwierige.

Fabricius gab 1787 eine ganz unzureichende kurze Diagnose,

die auf die Mehrzahl der Omophlus-Arten bezogen werden könnte,

und nannte die Art, die von Sehest edt „im südlichen Europa" ge-

funden worden wai% Cistela lepturoides, welcher Name bei der ei'sten

Publication in der Mantissa, offenbar in Folge eines Druckfehlers,

als Cistela leplieroides erschien. In seinen späteren Publicationen hat

er den Namen richtig gestellt, die Beschreibung aber nicht vervoll-

ständigt. Erst Panzer bezog 1794 die Fabrici'schen Namen durch

seine Abbildung ziemlich sicher auf die vorliegende Art, die er bei

Nürnberg gefunden hatte'), und Latreille gab 1804 eine etwas aus-

führlichere Beschreibung, die, mit Hinzurechnung des Fundortes y|Süd-

frankreich*^, kaum einen Zweifel lässt. Eine genügende Unterscheidung

unserer Art von allen Arten der Gattung gab Mulsant 1856 durch den

Hinweis auf die eigenthümliche Bildung der Epipleuren, erschöpfend

aber wurde sie erst von Kirsch 1869 durch Betonung der Aus-

zeichnungen des Männchens charakterisirt. Kirsch stellte auch die

Synonymie fest, indem er den Gm. elongatus Küst., Om. alpinus Mill.

und Om. betulae Knst, letzteren nach Küster 's Originalexemplar, als

artidentisch heranzog. Irrthümlich aber, offenbar nur Küster folgend,

citirte er auch die Cistela hetulae Herbst als Synonym, die wegen der

„schwarzen Haare", mit denen das Halsschild besetzt sein soll, auf

keinen Fall hierher gehören kann. Diesem irrthümlichen Citate aus

Herbst^) sind Baudi 1877 und Reitter 1890 zum Opfer gefallen,

indem sie es ohne Nachprüfung für richtig hielten und eine Namens-

änderung der Art in 0. Betulae daraufhin vornahmen, die ganz un-

begTündet war. Viel eher könnte man die Cistela Betulae Herbst auf

Om. rufitursis deuten, doch fehlt auch hierzu der nöthige Anhalt in

Herbst's Beschreibung, und die blosse Uebereinstimmung des Fund-

ortes „Berlin" genügt nicht zur Feststellung der Nomenclatur^). Es

^) Es ist aber immerhin möglich, dass er einen sehr grossen Om. Proteus

vor sich hatte.

^) Welches auch im Catalogus Col. von Gemminger&Harold VII 1870

p. 2053 figurirt.

3) Vergl. Gm. rufitarsis pag. 286.
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fragt sich übrigens, ob der Om. Betulae Reitt. bei der vorliegenden
Art zu citiren ist; denn Reitt er hatte zwar die Absicht, ihn ixnter
diesem Namen zu beschreiben, aber nur die zweite Hcälfte der Be-
schreibung!) bezieht sich auf denselben, Wcährend die erste Hälfte 2) die
von Mulsant, Kirsch und Baudi hervorgehobene eigenthüraliche
Bildung der Epipleuren in das Gegentheil verwandelt. Dagegen
theilt Reitter die charakteristische Ei^iiileurenbildung des 0. leptu-
roides dem 0. inßrmus zu, den Kirsch ausdrücklich durch den
Mangel dieser Bildung vom 0. lepturoides unterscheidet, wobei er
(Kirsch) die Bildung der Epipleuren des 0. lepturoides so ausführ-
lich beschreibt, dass man bei flüchtigem Hinsehen meinen kann, er
schreibe sie dem O.infirmus zu 3). Ebensowenig wie die Cistela
betulae Herbst kann die Chrysomela {Cistela) rußtarsis Leske*), die
Fabricius als Synonym citirt, als unsere Art angesprochen werden;
denn abgesehen von der viel kleineren und schmäleren Gestalt (wie
die Abbildung zeigt) wird der Körper (mit Ausnahme der Flügel-
decken) lang behaart genannt, was auf eine Art aus der 5. Gruppe
schliessen lässt und die Art als 0. Ämerinae Kirsch erkennen lässt.

Der 0. lepturoides kommt nur im südlichen Europa vor und
seine Verbreitung in Süddeutschland scheint recht beschränkt zu sein.
Die Angabe von Lenz für Ostpreussen nach Kugelan ist sicher
unrichtig und auf rufitarsis zu beziehen, ebenso die Angabe für Berlin
bei Schilsky, der offenbar nur der falschen Namensänderung bei
Gemminger & Harold^) folgend, den Fundort der Cistela Betulae
Herbst, der allerdings Berlin ist, für unsere Art aufführt. Der nörd-
lichste Fundort würde Nürnberg (nach Küster und Panzer) sein;
denn in Prag, von wo Lokaj^) sie aufführt, kommt sie nach dem
Bestand von Nickerl's und Skalitzky's Sammlungen nicht vor,
und Mähren (nach Reitter^) ist unsicher, da sie allein und nicht

!) loc. cit. p. 48 vom Worte „Schläfen" an.

') loc. cit. bis zum Worte Schläfen. Es scheint hier eine redactionelle Ver-
wechselung mit der entsprechenden ersten Hälfte der Beschieibung des Om. in-
firmus stattgefunden zu haben.

^) Es bezieht sich diese Bemerkung auf das Ende des Satzes (bei Kirsch
loc. dt. p. 119 letzte Zeile) vom Worte „oder" an, welches an die Worte „nicht
wie bei lepturoides vertikal" direkt (ohne zwischengesetztes Comma) anknüpft.

*) Leske, Reise durch Sachsen 1785 pag. 15 tab. A. %. 4.

*) Es liegt hier wieder ein hübscher Beweis für die Verwirrung vor, welche
oft durch Gemminger & Harold's immer überflüssige, meist aber Icritik-
lose und falsche Namensänderungen bewirkt worden sind. Namensänderungen
soll eben ein Catalogs-Verfasser niemals vornehmen, sondern dem Monographen
oder Faunisten, der gleichzeitig eine neue Beschreibung der Art resp. Gattung
liefert, überlassen.

'^) Verz. d. Käf. Böhmens 1868 p. 53.
"') Uebers. der Käfer-Fauna v. Mähren u. Schlesien. 1870. p. 123.
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auch der häufige 0. Proteus von dort genannt wird. Ebenso un-

richtig ist Eedtenbacher's Angabe, dass die Art (bei Wien) ge-

mein sei; denn im Wiener Museum, dessen ganzes Material mir

vorliegt, befinden sich als in der Umgegend von Wien gesammelt

zahlreiche Om. Proteus^ aber kein 0. lepturoides^). Unsere Art wurde

von Miller (als 0. alpinus) vom Gebirge beschrieben, von Gangl-
bauer auf dem Schneeberge, aiif der Koralpe und im Wechselgebirge,

von Mann bei Bozen, von Prof. Schreiber bei Görz gesammelt.

Ausserhalb unseres Faunengebietes ist sie von Ganglbauer in

Ungarn (Herkulesbad) gesammelt worden und dürfte in Siebenbürgen

somit in der That (wenn auch gewiss neben 0. Proteus) vorkommen.

In Griechenland ist sie nicht häufig (Oertzen), ebenso in Sicilien,

in Italien, im südlichen Frankreich und in Spanien (1865!).

Es ist wiederholt der 0. lepturoides als schädliches Insekt an-

geführt worden, allein es beziehen sich diese Angaben auf andere

Arten der Gattung. Der von NickerP) angeführte Schädiger der

Kornfelder in Böhmen ist unser Omophlus rufitarsis und der von

Künstler besprochene Schädiger der Obstbäume in Ungarn ist ent-

weder dieselbe Art, da er auch Getreidefelder angegriffen haben soll,

oder 0. rugicollis oder vielleicht 0. Proleus (= lepluroides Redtb).

Da die Hiugehörigkeit der Art noch nicht festgestellt ist, theile ich

Künstler 's Nachrichten über den Schädling^), deren Kenntniss ich

Herrn Dr. Nickerl verdanke, hier mit:

„Der Schädling, der namentlich in Ungarn seit einigen Jahren

die Obstbäume arg beschädigt, findet sich alljährig auch bei uns

häufig auf blühenden, wildwachsenden Gesträuchen, ohne dass bis

jetzt aus Niederöstreich über ihn Klagen vorliegen. — Im Jahre

1866 hat derselbe in Ungarn (Csanader Gomitat) die Getreidefelder

arg beschädigt und wurde uns von dort eingesandt. — Diesen Sommer
hatten wir in hiesiger Gegend (also Wien) selbst Gelegenheit, die

Beschädigung der Aebren durch denselben zu beobachten. — Blüthen

und junge Früchte werden durch ihn beschädigt."

c,. Omophlus i. sp.

Tarsi antici maris nee unguiculo interna hasi dente munito, nee ar-

ticulo ultimo düatato.

In dieser Untergattung sind die Arten vereinigt, welche kein

männliches Geschlechtsmerkmal an den Klauen der Vordertarsen

^) Ebenso in Redtenbacher's Originalsammlung. Der 0. lepturoides

ist hier nur vom Schneeberg als 0. alpinus Mill. vorhanden.

2) Ber. üb. Böhm, schädl. Ins. 1879 p. 10.

^) Künstler, Die unseren Kulturpflanzen schädlichen Insecten. Wien

1871 p. 79.

V. 2. 18
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in Form eines Basalzalines zeigen. Gleichzeitig ist das Klauenglied

nielit oder nur unbedeutend erweitert (bisweilen etwas bisq[iiitförmig).

Die Epipleurenbildung zeigt hier keine Mannigfaltigkeit und ist auf

die einfache, bei den Hinterhüften abgekürzte Form beschränkt.

Nur Avenige Unterschiede zeigen sich innerhalb dieser Form insofern,

als die Epipleuren entweder durch Vereinigung beider Ränder oder

durch Schwund des Innenrandes aufhören. Es kann dieses Ver-

hältniss bisweilen als Artcha> akter von Bedeutung sein. Die Bil-

dungen des 6. Abdominalsegments sind weniger mannigfaltig als bei

Odontomophlus. Beim Männchen sind die Seiten der Zange meist

rundlich zugespitzt, selten flach und senkrecht, beim Weibchen ist

das Analsegment selten einfach, meist mit einem kleinen Ausschnitt

am Hinterrande, in welchem eine kleine Spitze des beim Verschluss

eingreifenden Pygidiums sichtbar ist'). Selten (bei 0. excavatus)

gesellt sich zu dem Ausschnitt noch eine tiefe Grube. Die geo-

graphische Verbreitung der Arten ist nicht so sehr auf den

Süden beschränkt, wie bei der Untergattung Odontomoplilus: drei

Arten (rufdarsis, livldipes, xncipes) gehen sogar bis Norddeutschland,

Frankreich und Spanien, eine (^nigosicollis) bis Süddeutschland und

Frankreich und zwei (^Proteus und longicornis) bis Süddeutschland.

Die reichste Artentfaltung ist auch hier im südöstlichen Europa,

im Caixcasus und in Kleinasien.

In unserem Faunengebiete kommen sechs Arten vor, die der

fünften und sechsten Gruppe angehören.

a. Halsschild und Kopf nur grau behaart.

2. (5.) Gruppe.

2* O. fwoteus: niger, clytris brunneis glabris, capite tumulo supraantennali

parvulo, epipkuris margine interno pone coxas posticas cum externo con-

nivente, prothorace longitudine haud duplo latiore, antennis apice paullo

incrassatis.

^ tarsls anticis articulo unguiciäari haud incrassato^ miguiculis

haud dentatis, segmento anali acuto-forficulato.

Kirsch Berl. entom. Zeit. 1869 p.l23. — Baudi Col. Eteromeri

1877 pag. 47.

Omophlus düatatus var. longicornis Reitter Deutsch, ent. Zeit. 1890

p. 50.

? Omophlus lepturoides Redtenbacher Fauna austi'. 1849 p. 604. —
ed. II 1858 p. 626. — ed. 111 1874 II p. 135.

Var. flavitarsis: tarsis tibiisque ex parte flavis.

I

'') Diesen festen Verschluss zu öffnen, ist vielleicht die Aufgabe des an der

Spitze des Forceps befindlichen Hakens.
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Der Kopf ist dem des 0. leptaroides ähnlich gebildet, nur (ge-

wöhnlich) sparsamer punktirt und am Kande auf der Grenze zwischen

Stirn und Kopfschild etwas schärfer eingebuchtet. Die Beule über

der Fühlerwurzel ist aber ebenso klein und nach vorn geradlinig ab-

fallend, nicht wie bei 0. rugosicollis und longicornis nach vorn ge-

wölbt abfallend. Das Endglied der Maxillartast er ist etwas breiter

als bei 0. lepturoiäes und beim Männchen etwas schräger ab-

geschnitten. Die Fühler sind ziemlich von derselben Länge wie

bei 0. lepturoides, beim Weibchen vielleicht etwas länger, ihre Dicke

ist aber bei beiden Geschlechtern gleich, und zwar beim Männchen

dicker als bei 0. lepturoides cj, beim Weibchen etwas dünner als bei

0. lepturoides $. Die Glieder sind beim Männchen vom vierten an

knapp doppelt so lang als breit und nicht cylindrisch, sondern deutlich

zur Spitze verdickt, beim Weibchen sind sie nicht ganz doppelt so

lang als bi-eit. Das Halsschild ist seitlich und an den Vorderwinkeln

schwächer gerundet, sonst dem des 0. lepturoides sehr ähnlich, nicht

ganz doppelt so breit als lang, seitlich schmäler aufgebogen und

weniger dicht punktirt als bei 0. rugosicollis. Die Flügeldecken sind

beim Weibchen oft hinten etwas breiter, beim Männchen parallel-

seitig und im Verhältniss zur Schulterbreite wie bei 0- lepturoides

gestaltet. Sie zeigen ebenso 7 deutliche Streifen, doch ist der sechste

vom fünften nicht weiter abstehend, die Zwischenräume tragen

schwächere Runzeln. Der Seitenrand ist etwas breiter abgesetzt auf-

gebogen als bei 0. lepturoides., aber schmäler als bei 0. rugosicollis.

Die Epipleuren sind an der Basis nicht sehr breit (schmäler als bei

0. rugosicollis)., nach hinten ganz gleichmassig verschmälert,

horizontal und bald hinter den Hinterhüften durch Vereinigung
beider Ränder aufhörend.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

fast ebenso kurz als bei 0. lepturoides und der Fortsatz zwischen den

Vorderhüften ebenso niedrig, aber hinter denselben am Grunde etwas

sichtbar. Die Beine sind fast ganz so gebildet wie bei O. leptu-

roides., nur ist das Klauenglied der Vordertarsen schlanker und beim

Männchen, ebenso wie die Klauen, ohne jede Auszeichnung. Die

Vordertarsen des Männchens sind nicht schlanker als die des Weib-

chens.

Das sechste Abdominalsegraen t hat beim Weibchen einen

kleineren Ausschnitt am Hinterrande als bei 0. lepturoides (aber

einen grösseren als bei 0. rugosicollis und longicornis) und die hinein-

passende Spitze des Pygidiums ist nicht so breit dreieckig, sondern

durch beiderseitige Ausschweifung spitzer ausgezogen. Beim Männ-
chen ist das 6. Segment eingedrückt und hinten ziemlich tief aus-

gerandet, deutlich zangenförmig, die Seitentheile hinten rundlich, zu-

18*
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gespitzt und einwärts gekrümmt (nicht senkrecht und lamellenförmig

endigend wie bei 0. lepturuides)

.

Die Oberseite ist ebenso gefärbt und behaart wie bei 0. lejptu-

roides, ebenso die Unterseite. Die Fühler und Beine sind in der

Regel ganz schwarz, ausgenommen bei der Varietät flavipes.

Das Männchen weicht nur durch längere Fühler, etwas schmälere

Flügeldecken und durch die Bildung des Analsegmentes vom Weib-

chen ab.

Die var. flavitarsis weicht dadurch von der Stammform ab, dass

die Tarsen und die Spitzen der Tibien gelb sind, sonst ist an dem

einen Männchen, das mir vorliegt, kein Unterschied von 0. Proteus

zu entdecken, was aber bei mehr Material immerhin möglich wäre.

Die Larve ist noch nicht bekannt, dürfte aber nach Analogie

von 0. lepturoides unterirdisch leben').

Der 0. Proteus hat seine nächsten Verwandten in 0. longicornis

und rugosicollis, von denen er sich durch dieselben Merkmale unter-

scheidet: sein Kopf hat kleinere Beulen über den Fühlerwurzeln,

sein Halsschild ist weniger als doppelt so breit als lang, mit schmäler

abgesetzten Seiten, seine Flügeldecken sind gestreckter und haben

7 deutliche Streifen. Ausserdem weicht er von longicornis noch durch

plumpere, zur Spitze deutlich verdickte Fühler (die letzten Glieder

sind nur doppelt so lang als breit), von rugosicollis durch schmäleren

Eindruck des Analsegmentes des Männchens ab. Von den übrigen

Arten der Gruppe sind der vorliegenden Art noch 0. Orientalis,

deserticola und pallitarsis ziemlich nah verwandt, die beiden erst-

genannten unterscheiden sich durch schmäleres, am Vorderrande fast

gerade abgeschnittenes Halsschild, die letztgenannte aber weicht noch

erheblicher durch das Endglied der Maxillartaster des S ab, welches

schmäler und an der Spitze fast gerade abgestutzt ist,

ausserdem ist der Vorderrand des Halsschildes schwächer ausgerandet,

undeutlicher gerandet und die Flügeldecken sind auf der Basis deut-

licher behaart, auch sind die Tarsen und ein Theil der Tibien in

der Regel gelb, doch kommen hiervon (bei den Männchen selten,

bei den Weibchen häufiger) Ausnahmen vor und bei 0. Proteus

kommt umgekehrt die Varietät {flavitarsis) mit gelben Tarsen vor,

so dass die Färbung der Beine nicht als unterscheidendes Merkmal

gelten kann. Die Weibchen sind oft schwer zu unterscheiden,

während bei den Männchen das Endglied der Maxillartaster nie im

Zweifel lässt, ob man einen 0. Proteus oder pallitarsis vor sich hat.

Aehnlichkeit hat unsere Art auch mit 0. coriaceus, rugipennis, cau-

casicus und pruinosus, die Behaarung und feinere Sculptur der Flügel-

decken lässt aber diese vier Arten leicht als abweichend erkennen.

') Vergl. pag. 269.
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O Nasreddini erinnert auch etwas an unserer Art, hat aber ein viel

schmäleres Halsschild ohne ahgesetze Seitenränder, 0. orientahs,

deserücola und hirtipennis haben ein schmäleres, vorn fast gerade

abgeschnittenes Halsschild, 0. gracilipes und BruUei weichen noch

mehr durch den breiten Kopf des Männchens, das schmale Halsschild,

die fein behaarten Flügeldecken und das hinten kaum eingeschnittene

Analsegment des Weibchens von 0. Proteus ab. 0. volgensis endhch

hat stark weiss behaarte Flügeldecken und ein fast gerade abgestutztes

Endglied der Maxillartaster des <^, tendlus so wie Ganglhaueri ein

schmak's, seitlich nur gerandetes Halsschild und geringe Körpergrösse,

scutellaris flache Augen und 0. omlaris sehr grosse Augen. Die

beiden letzgenannten Arten sind mir übrigens in natura nicht bekannt

und scutellaris könnte vielleicht zur Untergattung Odontomophlus

gehören, während bei 0. ocularis Kirsch ausdrücklich angiebt, dass

die Klauen der Vordertarsen des ^ keinen Zahn haben'). Alle

übrigen Arten der Gattung gehören anderen Gruppen oder der Unter-

gattung Odontomophlus an, sind aber trotzdem bisweilen unserer Art

so ähnlich, dass sie mit ihr verwechselt worden sind. Von Arten der

fünften Gruppe könnte in dieser Beziehung z. B. 0. rußarsis genannt

werden doch ist die schwarze Behaarung des Halsschildes und der

Unterseite ein genügend unterscheidendes Merkmal. Von den Arten

der Untergattung OdontomopMus sind einige Arten dem 0. Proteus

sehr ähnlich, besonders die Weibchen, denen ja das Untergattungs-

merkmal fehlt, und in der That mit ihm oft verwechselt worden.

Zunächst die mit 0. lepturoides verwandten Arten, die aber an der

eigentlmmlichen Form ihrer Epipleuren leicht zu erkennen sind,

sodann dispar, flavipennis und foveola, bei denen das sechste Ab-

doininalsegment des Weibchens eine Grube hat und endhch 0. fal-

sarius, faUaciosus und propagatus, die durch die Behaarung der

Flügeldecken auffallen, der erstgenannte ausserdem noch durch das

einfache Analsegment des $.

Der Proteus wurde erst 1869 durch Kirsch unterschieden

und in seinen wesentlichen Merkmalen festgestellt. Früher war er,

namentlich von Redtenbacher, für 0. lepturoides gehalten worden,

obgleich dieser schon von Mulsant durch das den Epipleuren ent-

lehnte Merkmal scharf charakterisirt worden war. Redtenbacher s

Auffassung ist aber nur aus seiner Angabe (bei Wien) „sehr hauhg

und' aus seiner Sammlung nachweisbar (nicht aber aus seiner Be-

schreibung von 1849, die ebenso gut auf 0. lepturoides bezogen werden

J) Berl. ent. Zeitschrift 1869 pag. 128. Auch sagt Kirsch nicht, dass das

Klauenglied der Vordertarsen des c^
erweitert sei, sonst hätte es nahe gelegen,

den 0. ocularis auf den 0. tibialis zu beziehen. (Vergl. pag. ^59.J
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kann) und daher nicht vor Miilsant's Auffassung des 0. lepturoides

Fbr. von 1856 prioritätsberechtigt. In der That konnte Kirsch,

der nur Redtenbacher's Beschreibung kannte, nicht aber das

häufige Vorkommen des 0. Proteus bei Wien, Redtenbacher's

0. lepturoides nur auf den echten 0. lepturoides Fbr. Muls. beziehen.

Daher giebt Kirsch nur ausserdeutsche Fundorte für seinen 0. Proteus

an, obgleich diese Art wenigstens im südlichen Theile unseres

Faunengebietes in der Ebene die häufigste Art ist*). Die Angaben

über das Vorkommen von 0. lepturoides in Mähren^) beziehen sich

wahrscheinlich auf 0. Proteus und zwar weil unsere Art dort faktisch

vorkommt. Reitter erkannte erst 1891 die vorliegende Art als

häufigste in OesteiTeich, citirte auch richtig den 0. Proteus Kirsch

dazu, war aber in der Benennung weniger glücklich, indem er sie

0. dilatatus var. longicornis nannte^). Nach Westen scheint unsere

Art nicht über die Grenzen unseres Faunengebietes hinaus zu gehen,

nach Osten aber ist sie bis zum Caucasus verbreitet und scheint stets

häufig zu sein.

Die hellfüssige Varietät var. flavitarsis ist mir nur in einem

Exemplare aus der Türkei (Abesch Mus. Hey den 1 $) bekannt,

und es muss noch festgestellt werden, ob sie dort eine Lokalrasse

bildet oder mit der Stammform zusammen vorkommt.

Der von Künstler'*) aus Ungarn und Oesterreich als 0. lepturoides

angeführte Schädiger der Obstbäume und Getreidefelder ist vielleicht

unsere Art, vielleicht aber aiich 0. rufdarsis oder 0. rugosicollis, da

diese Arten anderweitig als Schädiger festgestellt sind.

3. O. longicornis: niger, elytris brunneis glabris, capite tumulo supra-

antennali convexo, epipleuris margine interiore pone coxas posticas evanes-

cente, p^-othorace longitudine plus duplo latiore, albido-puhescentc, antennis

gracilibus, elongatis.

^ tarsis anticis articulo unguiculari haud dilatato, unguicuUs haud
dentatis, segmento anali acuto-forfieulato.

ßertolini Verh. zool. bot. Ges. 1868 p. 120. — Kirsch Bari. ent.

Zeit. 1869 p. 121. — Baudi Col. Eteromeri 1877 pag. 46. —
Redtenbacher Fauna austr. ed. III 1874 II p. 135.

Der Kopf gleicht vollständig dem von 0. rugosicollis, namentlich

ist die Beule über der Fühlerwurzel ebenso nach vorn gewölbt ab-

^) Der 0. lex)turoides kommt mehr in den Gebirgen vor.

2) Reitter Uebersicht d. Käf. Fauna v. Mähr, und Schles. 1870 pag. 123.

^) Berl. ent. Z. 1890 pag. 50. — Den echten 0- longicornis Bertol. Kirsch

hat Reitter nicht gekannt, sonst hätte er ihn allenfalls mit 0. rugosicollis,

nicht aber mit 0. Proteus identificiren können.

*) Vergl. pag. 273.
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fallend, und die Einkerbung am Rande zwischen Stirn und Kopf-

scliild ist in Folge dessen ebenso scharf. Die Maxillartaster sind

wie bei 0. rugosicolUs gestaltet, beim Männchen mit breitem, sehr

schräg abgeschnittenem Endgliede. Die Fühler sind beim Männ-
chen länger als der halbe Körper und deutlich schlanker als bei

0. rugosicolUs und Proteus, zur Spitze gar nicht dicker werdend, die

Endglieder deutlich mehr als drei mal so lang als breit. Beim

Weibchen sind sie deutlich kürzer als der halbe Körper und zur

Spitze etwas verdickt.

Das Halsschild ist ganz wie bei 0. rwf/o.sicoKw gebildet, ebenso

die Flügeldecken, doch haben diese etwas deutlichere Spuren von

Streifen und weniger breit abgesetzten Seitenrand, und sind beim

Weibchen nicht so stark verbreitert.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

so breit niedergedrückt wie bei 0. rugosicolUs, der Fortsatz ist aber

hinter den Hüften gar nicht sichtbar. Die Beine sind genau

so gebildet wie bei 0. rugosicolUs, die Vordertarsen des Männchens

ebenso gestreckter als beim Weibchen.

Das sechste Abdominalsegment des Weibchens hat am
Hinterrande nur einen sehr kleinen Ausschnitt, der vom dreieckig

stumpf zugespitzten Pygidium ganz ausgefüllt wird. Beim Männchen
ist das 6. Segment eingedrückt und ausgerandet, zangenfönnig wie

bei (). Proteus, der Eindruck schmäler und tiefer als bei 0. rugosicolUs.

Die Färbung und Behaarung ist auf der Obei-- und der Unter-

seite wie bei 0. rugosicolUs, die Fühler und Beine stets ganz schwarz.

Das Männchen zeichnet sich durch bedeutend längere Fühler,

schmälere Gestalt und durch die Bildung des Analsegments vor dem

Weibchen aus.

Die Larve ist noch nicht bekannt und dürfte wie die des 0.

lepturoides unterirdisch leben •).

Der 0. longicornis ist dem 0. rugosicolUs sehr nah verwandt

und hauptsächlich durch längere schlankere Fühler des Männchens,

die zur Spitze gar nicht dicker werden, von ihm unterschieden.

Ihre letzten Glieder sind beim Männchen deutlich mehr als drei mal

so lang als breit, während sie bei 0. rugosicolUs und Proteus nur

doppelt so lang als breit sind. Ausserdem sind die Flügeldecken

etwas mehr mit Spuren von Streifen besetzt und haben einen

schmäler abgesetzten Seitenrand. Sie sind ferner beim Weibchen

nicht so breit. Endlich ist das Analsegment des Männchens schmäler

und tiefer eingedrückt, also mehr wie bei 0. Proteus gebildet. Von

0. Proteus unterscheidet sich die vorliegende Art zunächst ganz wie

') Vergl. pag. 269.
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O. riigoskolUs durch die Bildung der Epipleuren, die nach innen
gewendet durch allmäligen Schwund der inneren Leiste aufhören und
noch neben den Hinterhtiften von ansehnHcher Breite sind, ferner
durch die grössere Beule über der Fühlerwurzel, durch das breitere

Halsschild, durch undeutlichere Streifung der Flügeldecken, durch
etwas breiteres Endglied der Maxillartaster beim Männchen und das
breitere Pygidium des Weibchens. Ausserdem aber durch schlankere
und beim Männchen viel längere Fühler. Von allen übrigen Arten
der Gruppe gelten dieselben Unterschiede, die bei 0. rugodcollis
genannt sind.

Unsere Art wurde 1868 von Bertolini in Süd-Tyrol entdeckt
und recht kenntlich beschrieben. Ein Originalexemplar befindet
sich in Kirsch's Sammlung und wurde auch von Kirsch (nur mit
der irrthümlichen Vaterlandsangabe ,Jtalia superior'') zu seiner Be-
schreibung benutzt, zusammen mit Exemplaren aus Ungarn von
Rosenhauer (von dem ich auch welche besitze), und aus Carniolien.
Baudi bezweifelt mit Unrecht das Vorkommen der Art in Süd-Tyrol;
denn neuerdings ist sie dort wieder bei Eoveredo von Halbherr
gesammelt worden »). Häufig ist unsere Art bei Görz, von wo Prof.

Schreiber sie mir mittheilte, doch kommt auch 0. rugosicollis dort vor.

4. O. rugosicottis t niger, elytris hrunneis glahris, latissimis, capite tumulo
suxtraantemiali convexo, epipleuris margine interiore ptone eoxas posticos
evanescente, proOiorace loncjitudine plus duplo latiore, albido-pubescente,
antennis apice paullo incrassatis.

S tarsis anticis articulo unguiculari haud dilatato, unguiculis haud
dentatis, segmento dnali acuto-forficulato.

Castelnau Bist. nat. II 1840 p. 246. — Kirsch ßerl. ent. Zeit.

1869 p. 122. — Redtenbacher Fauna austr. ed. III 1874
p. 135. — Baudi Col. Eterom. 1877 pag. 46, — Reitter
Deutsch, ent. Zeit. 1890 p. 49.

Cistela rugosicollis Brülle Exp. Mor. 1832 p. 225,

Omophlus rugicollis Küster Käf. Eur. XIX 1849 no. 60.

Omophlus brevicollis Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 91.
"? Omophlus dilatatus Fald ermann Fauna transcauc. II 1837 p. 99.

Das Kopf ist ähnlich wie bei 0. Proteus gebildet, aber dichter
punktirt und die Beule über der Fühlerwurzel ist grösser, nach
vorn nicht geradlinig, sondern gewölbt abfallend, daher der Winkel,
der am Rande zwischen Stirn und Kopfschild entsteht, noch schärfer
eingeschnitten.^ Das Endglied der Maxillartaster ist noch etwas
breiter und beim Männchen noch etwas schräger abgeschnitten als
bei 0. Proteus. Die Fühler sind denen des 0. Proteus sehr ähnlich

') Vergl. pag. 282.
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gebildet, vielleicht etAvas schlanker, aber dicker und beim Männchen

viel kürzer als bei 0. longicornis. Das Halsschild ist etwas mehr als

doppelt so breit als lang, vorn breit ausgerandet, die Seiten (be-

sonders beim Weibchen) stark gerundet, breit abgesetzt aufgebogen

und hier sehr dicht (beim Weibchen gedrängt) punktirt. Die Flügel-

decken sind beim Männchen etwa so breit als bei 0. Proteus $,

beim Weibchen viel breiter und fast nur doppelt so lang als in den

Schultern zusammen breit. Der Seitenrand ist in der Mitte viel

breiter abgesetzt als bei 0. Proteus. Sie zeigen nur undeutliche

Spuren von Streifen und sind fast überall verworren gerunzelt und

punktirt und unbehaart. Die Epipleuren sind an der Basis

sehr breit, nach hinten verschmälert, aber neben den Hinterhüften

noch deutlich breit und nach innen gewendet. Hinter den Hinter-

hüften verschwinden sie allmälig und zwar dadurch, dass die innere

Kante allmälig aufhört, ohne sich mit der äusseren zu ver-

einigen.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

etwas breiter niedergedrückt als bei 0. lepturoides, der Fortsatz

zwischen den Hüften wie bei 0. Proteus niedrig und hinter den
Hüften am Grunde etwas sichtbar. Die Beine sind denen von

0. Proteus sehr ähnlich gebildet, nur sind die Vordertarsen beim

Männchen schlanker als beim Weibchen, ihre Glieder alle deixtlich

länger als an der Spitze breit.

Das sechste Abdominalsegmeiit hat beim Weibchen in der

Mitte des Hinterrandes nur einen sehr kleinen Ausschnitt, die in

denselben eingreifende Spitze des dreieckigen Pygidiums ist breiter

als bei 0. Proteus. Beim Männchen ist das 6. Segment fast

ebenso gebildet wie bei 0. Proteus, nur ist der Eindruck breiter,

flacher rnid glänzender.

Die Oberseite ist ebenso gefärbt und behaart wie bei 0. Pro-

teus, ebenso die Unterseite. Die Fühler und Beine sind stets ganz

schwarz.

Das Männchen weicht nur durch etwas längere Fühler, deutlich

schmälere Flügeldecken, schlankere Vordertarsen und durch die

Bildung des Analsegmentes vom Weibchen ab.

Die Larve ist noch nicht bekannt und düi'fte wie die von 0.

lepturoides und rußtarsis unterirdisch leben').

Der 0. rugoskollis hat seine nächsten Verwandten in O. longicornis

und Proteus. Namentlich dem erstgenannten steht er sehr nah und

weicht fast nur durch, beim Männchen kürzere, plumpere, zur Spitze

etwas verdickte Fühler (die letzten Glieder nur doppelt so lang als

') Vergl. pag. 269.
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breit) und noch undeutlicher gestreifte, beim Weibchen bereitere
Flügeldecken mit breiter abgebogenem Seitenrande und durch breiter
emgedrücktes Analsegment des Männchens von ihm ab. Leichter ist
ist er von 0. Proteus zu unterscheiden: die Epipleuren sind schon
an der Basis breiter, haben bei den Hinterhüften noch eine an-
sehnliche Breite, sind dann nach innen gewendet und erlöschen durch
allmäligen Schwund der inneren Leiste, während sie bei 0. Proteus
schon neben den Hinterhüften sehr schmal sind, horizontal bleiben
und durch Vereinigung beider Leisten schwinden. Ferner sind die
Flügeldecken fast ganz ohne Streifen, beim Weibchen sehr breit und
haben sehr breit abgesetzte Seitenränder. Auch das Halsschild ist

mehr als doppelt so breit als lang und hat breiter abgesetzte Seiten,
das Analsegraent des Weibchens hat einen kleineren Einschnitt am
Hinterrande und das Pygidium ist breiter dreieckig zugespitzt. Durch
das sehr breite Halsschild, welches unsere Art mit 0. longicornis,
rugipennis und coriaceus gemein hat, ist sie leicht von allen anderen
Arten der Gruppe zu unterscheiden, von 0. rugipennis und coriaceus
aber durch die grobe Punktirung der Flügeldecken.

Die vorliegende Art wurde zuerst 1832 von Brüllt als Clsteln
rugosicolUs aus Griechenland beschrieben, 1837 von Faldermann
als Omophlus dilatatus aus dem Caucasus, dessen Beschreibung bis auf
,,elytra evidenter striata'' vollkommen hierher passt, 1849 von Küster
als Omophlus rugicolUs aus „Deutschland" und 1856 von Mulsant
als OmopMus brevicolUs aus Frankreich. 1869 gab Kirsch noch
Italien als Vaterland, in Deutschland aber keine näheren Fundorte
an. Erst 1874 wurde durch die dritte Auflage von Eedten bach er 's

Fauna austriaca Oesterreich als das eigentliche Vaterland unserer
Art innerhalb unseres Faunengebietes bekannt, wo Miller sie am
Leithagebirge gesammelt hatte. Sie kommt auch bei Görz (aber
nicht so häufig wie 0. longicornis) vor, wo Prof. Schreiber sie bei
Sessana 1891 sammelte. In Tyrol bei Eoveredo, von wo Halbherr
sie aufführt'), ist sie noch nicht gefunden worden; denn die von
Halbherr mir zur Ansicht eingesandten Weibchen sind 0. longicornis.

In Italien dagegen ist unsere Art häufig und wird nach Baudi^)
dem Getreide durch Abfressen der jungen Aehren oft schädlich.
Weiter nach Osten kommt sie in Ungarn und in Siebenbürgen vor.

b. Halsschild und Kopf auch mit schwarzen Haaren besetzt.

3. (6.) Gruppe.
S. O. rufttarsis: niger, tarsis rufis, elytris testaceis suhtiUter flavo-pubes-

centibus, pt-othorace longitudine scsqui latiore griseo-puhescente et undique

') Elenco sist. Coleott. Valle Lagar. Fase. VH 1894 p. 25.

-) Eteromeri 1877 pag. 47. — Deutsche ent. Zeitschr. 1877 p. 401.
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nigro piloso, IcUeribus iindique anguste reflexis, tarsis crassius-

culis, antennis ($) diinidio corpore parum brevioribus. L 9—10 mm.

^ tarsis anterioribus incrassatis, antennis dimidio corpore paullo lon-

gioribus, segmento abdominali 6° impresso.

Cistela rufitarsis Leske Reise durch Sachsen 1785 pag. 15 tab. A. fig. 4.

Omophlus Armeriae Curtis Brit. Eiitom. XIII 1836 fasc. 622 tab. 622

fig. 1-6.

Omophlus Amerinae Kirscb Berl. ent. Zeit. 1869 p. 107. — Redteii-

b ach er Fauna austr. 1874 II p. 134. — Seidlitz Fauna baltica

1875 p. 567. — ed. II 1891 p. 527. — Fauna transs. 1891 p. 567. —
Baudi Col. Eteromeri 1877 p. 40. — Reitter Deutsche ent. Zeit.

1890 p. 42.

Omophlus pinicola Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 604. — ed. II

1858 p.626. — Küster Käf. Eur. XIX 1849 no. 59. — Bach Käferf.

III 1856 p. 232.

Omophlus puhescens Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 84.

'^Cistela Betulae Herbst Arch. IV 1783 p. 65.

Omophlus betulae Bach Käferf. III 1856 p. 233.

Var. fr ig i du s: elytris tenuissime nigro-pubescentibus.

Reitter Deutsche ent. Zeitschr. 1890 p. 42.

Omophlus frigidus Mulsant Col. Fr. Pect. 1856 p. 81. — Kirsch Berl.

ent. Zeitschr. 1869 p. 107. — Baudi Eteromeri 1877 pag. 40.

Der Kopf ist dem von 0. picipes ganz ähnlich, nur etwas

schmäler und Aveniger dicht punktirt. Die Fühler sind in den

beiden Geschlechtern nicht von so auffallend verschiedener Länge

wie bei picipes und bei Uvidipes. Beim Weibchen sind sie etwas

kürzer, beim Männchen etwas länger als der halbe Körper und das

Endglied ist beim Männchen bis zur abgesetzt dünneren Spitze ver-

breitert und plumper als bei 0. Uvidipes. Die Maxillartaster sind wie

bei 0. picipes gebildet. Das Halsschild ist Vj^ mal so breit als

lang, auch beim Männchen viel breiter als der Kopf. Es ist fein

und sparsam punktirt, und die Zwischenräiime der Punkte sind

4— 5 mal so breit als die Punkte, dazwischen stehen aber einzelne

grössere Punkte, aus denen die schwarzen Haare entspringen. Die

Seiten sind von vorn bis hinten schmal abgesetzt verflacht, in

der Mitte des Seitenrandes ist eine breitere Grube. Die Vorder- und

Hinterwinkel sind gerundet. Die niederliegende feine Behaarung

des Halsschildes ist sparsamer als bei 0. picipes., aber die aufstehenden

schwarzen Haare sind nicht auf den Vorder- und Seitenrand beschränkt,

sondern stehen einzeln auf der ganzen Scheibe zerstreut. Die

Flügeldecken sind fast ganz wie bei O. picipes gebildet, nur sind

die Schulterbeulen schwächer ausgeprägt. In der Regel sind sie

auch fein gelblich behaart. Bisweilen sind aber die Härchen auf

einem Theil der Flügeldecken schwärzlich, bisweilen auch überall
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ganz schwarz (var. frigidus), so dass die Farbe derselben nicht als

Artcharakter aufrecht gehalten werden kann.

Auf der Unterseite sind die Vordertarsen auch beim Weibchen
ziemlich dick (dicker als bei UvicUpes), beim Männchen deutlich, be-
sonders nach unten erweitert, und die Mitteltarsen in geringerem
Maasse ebenso. Das sechste Abdominalsegment ist bei Männchen
und Weibchen dem von 0. picipes gleich.

Die Oberseite ist wie bei 0. picipes gefärbt, nur erscheint das
Halsschild, der undichteren feinen Behaarung wegen, nicht grau,
sondern schwarz. Die Fühler und Beine sind bald ganz schwarz,
nur die Tarsen rothbraun, bald ist die Basis der Fühler und die
Spitze der Tibien (oft in grosser Ausdehnung) rothgelb.

Das Männchen zeichnet sich durch nur Avenig längere Fühler
und durch das ausgehöhlte sechste Abdominalsegment vor dem Weib-
chen aus.

Bei der Varietät frigidus ist die Färbung der Härchen auf den
Flügeldecken, der Beine (bis auf die Tarsen) und der Fühler ganz
schwarz, doch kommen schwarze Beine und Fühler auch bei gelb
behaarten Flügeldecken vor und diese sind bisweilen nur zum Theil
schwarz, zum Theil aber gelb behaart. Es kann daher der 0. frigidus
beim Fehlen aller sonstigen Unterschiede nicht als Art, sondern nur
als Varietät von rufdarsis unterschieden werden.

Die Larve wurde von Xambeu beschrieben*) und in ihrer

auffallenden Lebensweise genau geschildert. Er sagt hierüber 2):

„Ihre Lebensweise ist eine unterirdische und sie nährt sich von
Wurzeln. Bei Ria (in einer Höhe von 800- 1000 m) lebt sie in dem
Gewirr von Wurzeln, welche den aus einer Menge von Grasarten
bestehenden Rasen bilden und zwischen denen die Stengel des
Ginsters und der Himbeerbüsche sich hindurchdrängen. Am
häufigsten ist sie an den, von Sempervivum-Büscheln eingefassten
kleinen Einsenkungen in der Nähe des Nadelwaldrandes. In dieser
Umgebung, wo sich die Larven von Dorcadion navarimm, Vesperus
Xatartii und verschiedenen Rhizotrogen ernähren, kommt sie am
häufigsten vor und lebt hauptsächlich von den Wurzeln der Gramineen,
während sich ihre Puppenentwickelung unter deren Stauden voll-

zieht Mit Hülfe ihrer harten Körperbedeckung bahnt sie sich ihren
Weg unter der Erde; ihre Fortbewegung, soAvohl vorwärts als auch
rückwärts, geschieht ziemlich schnell mit Hülfe der Beine, deren
erstes Paar als mächtiger Hebel dient. Sie gleitet mehr, als dass sie

geht. Ihre Entwickelung beginnt in der Mitte des Sommers und
schreitet bis zu den ersten Frösten sehr lebhaft fort. Bis zu diesem

1) Vergl. pag. 237.

-) Moeurs et Metam. d'Ins. IV 1894 pag. 31.
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Zeitpunkt leben die Larven gesellig, nämlich die Individuen einer

Brut zusammen oder in geringer Entfernung von einander. Von
diesem Zeitpunkt an aber entfernen sie sich mehr und mehr, jedoch

nicht all zu weit von einander. Ihr Appetit ist grösser, die Lebens-

mittel würden auf dem Terrain des ersten Tages fehlen, und daher

erweitern sie noch vor Eintritt des Frostes den Bezirk ihi-es Aufent-

haltes. Vom November bis Ende Februar sind vier lange Monate

der Uuthätigkeit. Bis in den äussersten Winkel ihres Zufluchts-

ortes zurückgezogen liegt die Larve zusammengekrümmt in einem

Zustand von Ex-starrung. Erst der März mit seinen warmen belebenden

Tagen bringt die Natur zum Erwachen. Die Pflanzen treiben neue

Wurzeln ixnd mit diesen Nährpflanzen ist das Erwachen unserer

Larve aufs Innigste verknüpft. Vom März bis Ende Mai fi-isst sie

Tag und Nacht, bis ihr Wachstum vollendet ist. Dann formt sie sich

am Ende ihres Ganges in einer Tiefe von 4—5 Centimetern eine

Wiege mit glatten Wänden, in welcher sie sich nach einigen Tagen

zur Puppe verwandelt. — Die Puppe besitzt so viel Beweglichkeit,

dass sie sich in ihrer Wiege, in der sie auf der abgestreiften, an

den Boden gedrückten Larvenhaut ruht, vollständig umwenden kann.

Wenn diese Larvenhaut unverselu-t ist, so könnte man mit ihrer

Hülfe allein die hauptsächlichsten Orgaue der Larve beschreiben.

Das Puppenstadium beginnt etAva Mitte Mai und endigt Anfang-

Juni. Nach wenigen Tagen gestattet dann die Erhärtung der

Körperbedeckung dem ausgebildeten Insekt, sich durch die dünne

Schicht des Erdbodens, unter der sie gefangen war, ans Tageslicht

empor zu arbeiten,"

Mit dieser Lebensweise, mit der Gewohnheit, von Wurzeln der

Gramineen zu leben, und mit dem massenhaften Auftreten hängt es

zusammen, dass unsere Art als Schädiger von Kornfeldern beobachtet

worden ist').

Der 0. rufitarsis hat seine nächsten Verwandten in 0. lividipes

und hirtus, mit denen er das nicht ganz dicht punktirte, auch auf

der Scheibe mit schwarzen aufstehenden Haaren besetzte Halsschild

gemein hat. Von dem letztgenannten unterscheidet er sich leicht

durch das breitere sparsamer punktirte Halsschild und durch die

Behaarung der Flügeldecken, auf denen höchstens einzelne auf-

stehende schwarze Haare auf der Basis vorkommen. Von 0. lividipes

ist die Unterscheidung schwieriger, so dass die beiden Arten meist

als Varietäten vereinigt worden sind, weil kein anderer Unterschied

als die Gi'össe gefunden wurde. Sie unterscheiden sicli aber ganz

constant durch die Länge der Fühler, die bei unserer Art in beiden

Geschlechtern nicht sehr verschieden lang, bei Uvidipes sehr verschieden

1) Veröl, pag. 287.
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lang sind. Audi ist das Endglied derselben beim Männchen von

Uvidipes sehr schmal und bis zur abgesetzten Spitze cylindrisch, bei

unserer Art bis dahin verbreitert und dadurch plumper. Ferner haben

die Flügeldecken bei unsei-er Art stärker hervortretende Schulter-

beulen und das Halsschild zeigt stets einen schmal abgesetzten Seiten-

rand, während derselbe bei livklipes wenigstens auf der vorderen

Hälfte fast nur fein gerandet ist. Endlich sind die Vordertarsen des

Weibchens bei unserer Art viel dicker als bei Uvidipes. 0. picipes

ist durch die dichte Punktirung des Halsschildes, das auf der Scheibe

keine aufstehenden schwarze Haare trägt, wesentlich von unserer

Art abweichend, die übrigen Arten der Gruppe haben keine nieder-

liegende feine Behaarung des Halsschildes und die übrigen Arten

der Gattung gehören anderen Gruppen resp. der anderen Unter-

gattung an, haben also niemals lang aufstehende schwarze Behaarung

auf dem Halsschilde.

Der 0. rufitarsis ist schon 1785 von Leske auf seiner Reise

durch Sachsen auf Roggen-Aehren gefunden und ganz kenntlich be-

schrieben worden. Namentlich die Färbung der rothbraunen Tarsen

bei schwarzen Tibien und die abstehende Behaarung des Hals-

schildes lassen hierüber keinen Zweifel zu. Auch die Abbildung

widerspricht dieser Auffassung nicht, wohl aber der des Fabricius,

der die Leske' sehe Art als Synonym zu seiner Cistela lepturoides zog.

Mit diesem Citat nahm Fabricius für seine Cistela lepturoides auch das

Vorkommen auf Roggenähren in Anspruch, das bei ihr factisch noch

nicht nachgewiesen ist'). Durch dieses verfehlte Citat ist die

Leske 'sehe Art über 100 Jahre um ihre Prioritätsrechte gekommen,

die ihr hofientlich jetzt nicht mehr streitig gemacht werden. Aller-

dings hat Herbst schon zwei Jahre früher unsere Art sehr wahr-

scheinlich als Cistela Beüilae von Berlin beschrieben, jedoch die

ganzen Beine „schwarz" genannt, so dass wir nicht gezwungen sind,

unsere Art in der Beschreibung zu erkennen. Bach ist der Einzige

gewesen, der diese Deutung der Herbst' scheu Art versucht hat^),

und jedenfalls wäre sie weniger iinwahrschelnlich (da Herbst die

schwarze Behaarung des Halsschildes angiebt) als die Deutung auf

O. lepturoides, die von Küster, Band i und R ei tter verübt wurde^).

Mulsant hat unsere Art aus Frankreich beschrieben und zuerst

scharf von picipes und Uvidipes unterschieden. Aber in der Synonyinie

hat er arg gesündigt. Zunächst benannte er sie 0. pubescens, Indem

^) Wohl aber bei 0. rugosicollis.

^] Wenigstens finde ich sonst keinen Autor, der das gethan hätte, obgleich

Mulsant sich (Col. Fr. p. 87) auf „divers naturaUstes" heruft, aber ohne sie zu

nennen.

3) Vergl. pag. 27L
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er, ohne auch nur den geringsten Grund dafür anzuführen, Linn^'s
Chrysomela piihescens^) auf sie bezog, obgleich dieselbe einen „fhorax

subcylindricus"^ haben und der Chrysomela hirta (unserer Lagria Idrta)

ähnlich sein soll, als deren Männchen sie auch allgemein gilt 2). So-

dann citirte er einen „0?woj?/(^M5 «jwermae Curtis" als Synonym. Das

Citat ist richtig; denn die Curtis' sehe Art gehört unzweifelhaft hier-

her, aber der Name ist falsch wiedergegeben. Curtis hat seine

Art Omophlus Armeriae genannt und zwar, weil sie auf der Gras-

nelke {Armeria) gefunden worden war. Durch dieses, vielleicht nur

auf einem Druckfehler beruhende Versehen Mulsaut's hat unsere

Art von 1869 an, nachdem Kirsch den unbegründeten Namen
0. pubescens beseitigt hatte, den ebenso unbegründeten 0. Amerinae

getragen.

Unsere Art ist die am weitesten nach Norden gehende der

ganzen Gattung, doch ist ilu-e Verbreitung noch nicht genau fest-

stellbai', weil sie zu häufig mit lividipes verwechselt worden ist, doch

dürfte sie wahrscheinlich in unserem ganzen Faunengebiete zu finden

sein, im Norden selten, im Süden häufig. In Böhmen ist sie den

Roggenfeldern schädlich geworden und zwar nicht, wie man meinen

sollte, als Larve, sondern als ausgebildeter Käfer. Nickerl schreibt

hierüber^): „Omophlus lepturoides, der schon seit einigen Jahren in

Ungarn Obstbäumen ursd Getreidefeldern als schädliches Insekt sich

erwiesen, ist in Böhmen als solches erst heuer zum ersten mal beob-

achtet worden. Käfer und Frassprobeu (Kornähren) wurden uns

von Luditz eingeschickt und haben der schriftlichen Mittheilung zvifolge

zwei Drittel des mit Roggen angebauten Feldes vernichtet." —
Unter den von Nickerl auf mein Ansuchen freundlichst eingesandten

Omophlus der Prager Gegend befand sich auch der Käfer aus Luditz

und erwies sich als 0. rufdarsis, der schon vor mehr als 100 Jahren

von Leske auf Roggenähren gefunden wurde. Auf welche Weise

aber der Käfer die Aehren schädigt, ist noch nicht nachgewiesen'*).

Nach Westen geht sie bis England, Frankreich und Spanien (von

Korb gesammelt), nach Osten bis Ungarn (Mus. Ileyden).

^) Syst. Nat. ed. XU T. I P. ü p. 603.

^) Gelegentlich erfahren wir in einem späteren Werke Muls an t's (Col. Fr.

Latip. p. 19), dass in Linne's Sammlung in London unser Omophlus als Clirys.

pubescens aufbewahrt werde und dieses der Grund der Namensänderung sei

!

Ein stärkerer Missbrauch mit sogen Originalexemplaren ist wohl selten vor-

gekommen !

!

^) Bericht üb. die im Jahre 1878 der Land- und Forstwirthscliaft Böhmens

schädlichen Insekten. 1879 pag. 10.

*) Vergl, auch pag. 273 Künstler's Mitllieilungen.
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4S. tt.litpidipes: niger, elytris testaceis, subtilissime puhescetitibus, prothorace

longitudine sesqui latiore, convexo, lateribus antice s übt Hit 67- mar-
ginatis, griseo-]mbescente et undiqiie nigro-piloso, tarsis gracilibus,

antennis ($) brevisdmis. L. 8—11 mm.

(J tarsis anterioribus incrassatis, antennis dimidio corpore rmdto

longiorihus, segmento abdominali 6*^ imjjresso.

Mulsant Col. Fr. Pecthi. 1856 p 87.

Omophlus Ämerinae var. lividipjes Kirsch Berl. ent. Zeit. 1869 p. 107.

— Baudi Col. Eteromeri 1877 pag. 40.

Omophlus picipes Redte iib ach er 1849 p. 604. — ed. II 1858 p. 626. —
ed. III 1874 n p. 135. — Küster Käf. Eur. XX 1850 no. 66. —
Bach Käferf. III 1856 p. 233.

OmopJdus Ämerinae v&r. picipes Reitter Deutsche entom. Zeitschr. 1890

pag. 42.

Der Kopf ist vor den Augen verliältnissmässig etwas kürzer als

bei 0. rufitarsis und etwas dichter punktirt. Die Maxillartaster sind

denen der genannten Art gleicligebildet. Die Fühler sind bei den

Geschlechtern von sehr verschiedener Länge, beim Weibchen nur

wenig über die Basis des Halsschildes hinausreichend, beim Männchen

^j^ so lang als der Körper und das letzte Glied schmal cylindrisch,

nur die Spitze kegelförmig zugespitzt. Das Halsschild ist etwa

172 mal so breit als lang, stets breiter als der Kopf, fast so breit

als die Flügelecken, mit fein gerandeten Seiten. Nur in der Mitte

des Seitenrandes ist eine breiter abgesetzte und grubenförmig ein-

gedrückte Stelle vorhanden, und bisweilen ist auf der ganzen hinteren

Hälfte der Seitenrand schmal abgesetzt verflacht. Auf der vorderen

Hälfte scheint das nie der Fall zu sein. Die Punktirung ist etwas

dichter als bei 0. rufitarsis, jedoch sparsamer als bei 0. hirtus und

viel sparsamer als bei 0. picipes. Die Behaarung ist dieselbe wie bei

0. rufitarsis. Die Flügeldecken sind im Verhältniss zum Hals-

schilde schmäler als bei 0. rufitarsis und haben schwächer hervor-

tretende Schulterbeulen. Sie sind ebenso punktirt und fein gelblich

behaart, und in seltenen Fällen sind die Härchen ebenfalls schwarz.

Auf der Unterseite sind die Vordertarsen beim Weibchen

deutlich schmäler als bei den Weibchen von 0. rufitarsis und picipes,

beim Männchen eher noch breiter als bei den Männchen der ge-

nannten Arten. Das sechste Abdominalsegment ist bei Männchen
und Weibchen dem des 0. rufdars'is gleich gebildet.

Die Oberseite ist ganz so gefärbt wie bei 0. rufitarsis, die

Fühler sind bald schwarz, bald mit hellerer Basis, die Tibien an der

Spitze, wie es scheint immer, und die Tarsen rothgelb.

Das Männchen unterscheidet sich selu- auffallend durch die

viel längeren Fühler und ausserdem durch das eingedrückte sechste

Abdominalsegment vom Weibchen.
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Der 0. Uvidipes hat seine nächsten Verwandten in 0. rufitarsis

und hirtus, mit denen er das niclit ganz dicht punktirte, auch auf

der Scheibe mit schwarzen aufstehenden Haaren besetzte Halsscliild

gemein hat. Von dem letztgenannten unterscheidet er sich leicht

durch das breitere sparsamer punktirte Halsschild und durch die

Behaarung der Flügeldecken, auf denen höchstens vereinzelte auf-

stehende lange schwarze Haare auf der Basis stehen. Von 0. rufi-

tarsis ist die Unterscheidung bisweilen schwerer, obgleich meist die

geringere Grösse unserer Art sie schon habituell leicht erkennen

lässt. Doch kommen ebenso kleine Exemplare bei 0. rufitarsis vor.

Constant aber sind die Unterschiede, welche in der Länge der Fühler,

in der Form ihres Endgliedes beim Männchen, in der Raudung des

Halsschildes, in der Schulterbeule der Flügeldecken, in den Vorder-

tarsen des Weibchens liegen und hinreichend scheinen, um unsere

Art als bereits von 0. rufitarsis gesondert und nicht als blosse Varietät

zu betrachten.

Der O.Uvid'ipes wurde zuerst von Redtenbacher bei Wien 1849

von 0. rufitarsis unterschieden und für die Gistela picq^es Fbr. ge-

halten. Nachdem aber Mulsant nachgewiesen hatte, dass die

Fabrici'sche Art auf eine andere bezogen werden müsste, wurde

der neue von Mulsant eingeführte Name für unsere Art nöthig.

Seit Kirsch sie für eine Varietät von 0. rufitarsis erklärt hatte,

weil die von Mulsant zur Scheidung benutzten Merkmale nicht

stichhaltig waren, galt sie immer als solche, doch lässt sie sich nach

den oben angegebenen Merkmalen, wie mir scheint, constant unter-

scheiden. Ausser bei Wien wird iinsere Art noch ausdrücklich neben

0. rufitarsis für Schlesien von Letzner') als „selten", für Mähren

von Reitter^) und für Steyermark von Brancsik^) angegeben.

Nach Westen geht unsere Art bis Frankreich, scheint aber in Spanien

zu fehlen, nach Norden scheint sie nicht über Schlesien hinaus zu

gehen, nach Osten aber reicht sie weiter als rufitarsis] denn sie kommt

auch bei Sarepta vor (Mus. Hey den, Mus. Daniel).

T. O. picipes: niger, elytris, antennarum basi, tibiis tarsisque anterioribus

testaceis, jyrothorace subquadrato griseo-pubescente, lateribus et margine

antico nigro-pilosis, antennis ($) dimidio corpore multo brevioribus. L.

7—9 mm.

(^ segmento abdominis 6° impresso, leviter bicanalieulato, antennis di-

midio corpore multo longioribus.

1) Verz. Käf. Schles. II. Aufl. pag. 295.

2) Uebers. d. Käferf. Mähr. u. Schles. 1870 pag. 123.

8) Die Käfer der Steiermark 1871 pag. 73,

V. 2. 19
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Mulsant Col. Fr. Pectin. 1856 p. 78. — Kirsch Berl. ent. Zeit.

1869 p. 106. — Baiadi Col. Eteronieri 1877 pag. 40. — Reitter
Deutsch, eilt. Zeit. 1890 p. 42.

Cistela picipes Fabricius Eut. syst. I 2. 1792 p. 43. — Syst. El. II 1801

p. 17. — Coquehert Illustrata eiitora. III 1804 p. 127 tab. 29 flg. 3.

Omophlus tiUalis Costa Ami. Acc. Asp. iiat. 2. Ser. I 1847 p. 156.

— Mem. eiitom. 1847 p. 74.

Omophlus sericeicollis Küster Käf. Eur. XX 1850 iio. 64.

Der Kopf ist verliältnissmässig schmal (mit 0. lepturoiäes und

Proteus verglicheB), indem die Augen weniger vorgewölbt sind. Er

ist selir dicht und fein punktirt. Die Fühler sind beim Weibchen

bedeutend kürzer, beim Männchen bedeutend länger als der halbe

Körper. Das Endglied der Maxillartaster ist schmal und an der

Spitze fast gerade abgestutzt. Das Halsschild ist schmal, fast so

lang als breit, mit schwach gerundeten, nur fein gerandeten Seiten,

die nur hinten bisweilen etwas abgesetzt sind. Die Vorder- und

Hinterwinkel sind gerundet. Die Punktirung ist sehr fein und sehr

dicht, die Zwischenräume der Punkte sind kaum breiter als die

Punkte. Grössere Punkte stehen nicht zwischen den feinen, die

Scheibe ist nur dicht anliegend grau seidenglänzend behaart, ohne

lange aufstehende schwarze Haare, die nur an den Seiten und am
Vorderrande vorhanden sind. Die Flügeldecken sind deutlich

punktirt -gestreift oder gestreift -punktirt, mit ganz flachen, dicht

punktirten Zwischenräumen. Die Schulterbeulen sind nur schwach

vortretend, die Härchen fast niederliegend gelb. Die Epipleuren
sind sclion an der Basis schmal und hören schon vor den Hinter-

hüften durch Schwinden des inneren Randes auf.

Auf der Unterseite sind die Vordertarsen auch beim Weibchen

ziemlich dick, beim Männchen noch etwas dicker und namentlich

nach unten etwas erweitert, in schwächerem Maasse auch die Mittel-

tarsen. Das sechste Abdominalsegment des Männchens ist nur schwach

ausgerandet, aber ziemlich tief eingedrückt, und in der Mittellinie

des Eindrucks befindet sich gewöhnlich eine schwache Längserhöhung,

so dass zu beiden Seiten derselben eine schwache Längsfurche ent-

steht. Beim Weibchen ist es einfach gerundet.

Die Oberseite ist schwarz mit braunen Flügeldecken. Das
Halsschild ist so dicht grau seideuglänzend behaart, dass die Grund-

farbe fast ganz bedeckt ist. Die Flügeldecken tragen nur ganz feine,

wenig sichtbare gelbe Härchen. Die Beine haben gelbe Tibien und

Tarsen und die Fühler die Basalhälfte gelb.

Das Männchen ist vor dem Weibchen durch viel längere

Fühler, etwas erweiterte Vordertarsen und durch das eingedrückte

sechste Abdominalsegment ausgezeichnet.
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1

Die Larve ist noch nicht bekannt und dürfte wahrscheinUcli,

wie die von 0. rufdarsis, unterirdisch von Graswurzehi leben.

Der 0. picipes hat seine nächsten Verwandten in (), rufitarsis,

lividipes und hirtus, mit denen er in der anliegenden Behaarung des

Halsschildes übereinstimmt, weicht aber von allen drei zusammen
durch die sehr dichte Punktirung des Halsschildes und die an den

Eand gerückten aixfstehenden Haare desselben sehr wesentlich ab.

Die übrigen Arten der Gruppe haben nur lang aufstehende schwarze

Haare oder gar keine auf dem Halsschilde und die übrigen Arten

der Gattung gehören anderen Gruppen an. Das schmale dicht

punktirte Halsschild verleiht unserer Art auch einige Aehnlichkeit

mit Megischia curvipes.

Der Omophlus plcipes wurde von Fabricius 1792 beschrieben

und von Mulsant nach einem sog. Originalexemplar auf ixnsere Art

gedeutet, obgleich die Beschreibung nicht ganz zutrifft. Ausserdem

soll er nach Fabricius in Dänemark vorkommen, wo nach Schiödte')

keine einzige Omophlus-Art vorkommt. Am ehesten könnte in dem
(zu Zeiten des Fabricius noch dänischen) Schleswig-Holstein der

weit nach Norddeutschland reichende 0. rufitarsis vorkommen. Doch
ist nun die Mulsant'sche Deutung durch Mulsant's erste gute

Beschreibung eingebürgert und mag daher der Fabrici'sche Name
auch weiter für unsere Art in Gebrauch bleiben. Die frühere

Deutung desselben aiif 0. lividipes^ die von Eedtenbacher und

Küster befolgt wurde, war auch nicht ohne Bedenken. Küster'

s

0. sericeicollis aus Italien und Südfrankreich gehört sicher liierher,

nur nennt Küster die aufstehenden Haare im Umkreis des Hals-

schildes „grau" statt schwarz. Costa' s 0. tibialis wird von Mulsant
als Synonym angeführt, und dem entspricht die Beschreibung genau.

Unsere Art gehört dem Süden Europas an. In unserem Faunen-

gebiete ist sie bisher nur in Tyrol gefunden worden, wo sie nach

Gr edler bei Bozen Mitte April nicht selten „träge an dürren Gras-

halmen sitzend" vorkommt^). Mir liegen einige Exemplare aus Tyrol

in Heyden's Sammlung vor. Andere Fundorte im deutschen Faunen-

gebiete sind nicht bekannt geworden und die diesbezüglichen An-

gaben (z. B. bei Schilsky für Berlin^) aui 0. picipes Redtb. zurück-

zuführen. Häufiger ist die Art im südlichen Frankreich und in

Italien; auch in Spanien habe ich sie 1865 gefunden.

^) Fortegnelse ov. d. i. Danmark lev. Heteromere (Kroyer's Naturh. Tidsskr.

VIII p. 31).

2) Küf. V. Tirol II 1866 p. 275.

^) Verz. Käf. Deutschi.

19*
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Megischia.

Soli er Ann. Fr. 1835 p. 247.

Omophlus Jacquelin du Val Geu. Co). III 1863 pag. 854 (ex parte)

Abdomen antice et lateribus immarginato, acetabulis indiscretis.

Coxae anticae jprocessu jß-osternali magno lamelliformi sejunctae,po-

sticae margine postico obtuso.

Palpi maxillares articulo ultimo penuUimn haicd latiore, apice rede

truncato.

Prothorax subquadratus, lateribus marginatis.

Elytra integra brunnea, epipleuris distinctis subintegris, jyostice an-

gustissimis.

Die Grattung" Megischia ist durch den sehr stark entwickelten Fortsatz

des Prosteruums, der die Vorderhüften von einander trennt und hinter

ihnen als grosse Lamelle vorragt, vor allen anderen Gattungen ausgezeichnet

Im Uebrigen gleicht sie fast ganz der Gattung Omophlus und würde hier

der ersten Abtheilung der Untergattung Odontomophlus beizuzählen sein.

Nur das Halsschild ist auffallend schmäler, fast quadratisch und seitlich

nur fein gerandet. Die Augen sind gar nicht ausgerandet. Das Endglied

der Maxillartaster ist nicht breiter als das vorhergehende und am Ende
ziemlich gerade abgestutzt, beim Männchen sind die Vorder- nnd Mittel-

tibien gekrümmt, das Klauenglied der Vordertarsen nicht verbreitert, aber

die innere Klaue mit stumpfem Zahn an der Basis und das sechste Ab-

dominalsegment nur schwach eingedrückt.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die Gattung wurde von So Her 1835 aufgestellt und ist hier auf die

gleichzeitig unterschiedene erste Untergattung {Megischia proprie dicta Sol.),

die Solier durch den grossen Prostern alfortsatz charakterisirte, beschränkt.

Meist wurde die Gattung später, vonMulsant, Lacordaire, Jacqueliu
du Val mit Omophlus vereinigt, muss aber von ihm getrennt werden, da

sonst der Fortsatz des Prosteruums seine systematische Verwendbarkeit

verlieren vnirde und ohne die Berücksichtigung dieses Merkmales die

Gattungen der ganzen zweiten Unterfamilie nicht scharf zu unterscheiden

sein würden.

Die geographische Verbreitung der Gattung ist auf das Mittel-

meergebiet beschränkt und dabei tritt das eigenthümliche Verhältuiss ein,

dass die drei bisher bekannten Arten geographisch streng von einander

gesondert sind. Die eine ist auf den Westen, Spanien, Frankreich, Italien,

die andere mehr auf den Osten, Grieclienland, die dritte auf den äussersteu

Osten, Cypern und Syrien, beschiänkt. An den Berührungspunkten dieser

drei Gebiete werden wahrscheinlich je zwei Arten vorkommen.

Uebersicht der Arten von Megischia.

Halsschild schwarz, kurz grau behaart, Flügeldecken braimgelb, fein

anliegend gelb behaart, beim ^ die Vorder- und Mitteltibien stark ge-

krümmt, das Klauenglied der Vordertai'sen sclimal und beide Klauen mit

.stumpfem Zahn nahe der Basis.
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1, Halsschild dichter punktirt, Fühler schwarz mit gelber Basis, Be-

haarung wie bei galbanata, Flügeldecken tiefer gestreift mit etwas

gewölbten, dicht und fein punktirten Zwischenräumen, Haken des

Forceps fast parallelseitig, stumpf zugespitzt und ganz gerade. L.

9— 12 mm. Im westlichen Mittelmeergebiet, in Italien, Frankreich,

Spanien, (var. prosternalis Reitt.) curvipes Brüll. Küst. Muls.

1' Halsschild sparsam punktirt, Flügeldecken flacher gestreift mit flachen

Zwischenräumen.

2, Behaarung auf der vorderen Hälfte des Halsschildes schwach ab-

stehend, etwas wollig, Zwischenräume der Flügeldecken dicht und

fein punktirt, Fühler stets ganz schwarz, der Haken des Forceps

stärker gebogen und mehr zugespitzt. L. 9—11 mm. Im östlichen

Mittelmeergebiet, in Griechenland, Dalmatien (Mus. Heyden), bei

Amasia von Korb gesammelt, {curvipes Reitter^)

galbanata Kiesw.
2' Die Behaarung auf der vorderen Hälfte des Halsschildes anliegend,

etwas länger und straffer, Zwischenräume der Flügeldecken etwas

gröber punktirt, Fühler schwarz, bisweilen mit gelher Basis, der

Haken des Forceps schlank und schwach gebogen. L. 10 mm. In

Cypern (Mus. Vienn. 2 ^, Mus. Heyden 1 i^) und Syrien (Mus.

Heyden 1(^), vielleicht Varietät von galbanata. curinmana 'Reitt.

Naehtpag-

zur Familie Alleculldae.

1. Während die meisten Zootomen bei ihren Forschungen die

Alleculiden, theils weil diese Familie früher mit den Tenebrio-

niden verschmolzen wurde, theils aus Zufall ganz ausser Acht Hessen,

spricht Stein in seinem grixndlegenden Werke über die weiblichen

Geschlechtsorgane der Coleopteren auch von vier zu unserer Familie

gehörenden Arten, nämlich von Cteniopus flavus, Omophlus lividipes

oder rufitarsis, Ilymenalia rufipes und Isomira nmrina. Er sagt: 2)

„Bei Cistela sulphurea^) erweitert sich der kurze Samengang

stetig nach vorn und schickt unter der in zwei kurze, gefässartigo

Gabeläste auslautenden Spitze auf der einen Seite drei kammförmig

gestellte, gefässartige Aeste aus, von denen der unterste am längsten

und wiederholt, die beiden anderen einfach gabelästig sind; auf der

^) Brülle beschrieb nicht die in Griechenland vorkommende Art, sondern

(durch Erwähmmg der hellen Fühlerbasis) die französische Art, die bereits lange

den Namen curvipes Dej. (i. lit.) trug. Küster und Mulsant waren daher voll-

kommen berechtigt, den Namen der Brulle'schen Art auf die französische Art

zu beschränken, und Kiesenwetter musste daher die griechische neu benennen.

Vergl. Berl. ent. Zeitschr. 1861 p. 238.

-) Stein Vergl. Anat. u. Physiol. d. Ins. 1847 pag. 127 tab. VI fig. LXu.VII.

^) Es ist das unser Cteniopus flavus.
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entgegengesetzten Seite, dem untersten Seitenaste gegenüber, ist die

Anhangsdrüse eingefügt, deren ansehnlicher FolHkel breit bandförmig
ist. Ein ganz ähnlich verästelter Samenbehälter findet sich bei

Omophlus phipes^}. Dieser ist aber kürzer gestielt und höher hinauf
an der Begattungstasche eingefügt, und der Follikel der Anhangs-
drüse ist noch weit länger und kurz vor dem Ende gegabelt. Bei
Cistela fusca^) ist der seitwärts aus der Spitze der Begattungstasche
entspringende Samenbebälter ein kurzer, am Ende abgestutzter und
hier die überaus lange, bandförmige Anhangdrüse aufnehmender
Kanal, welcher kurz vor dem Ende mit 6—7, dicht hintereinander

kammförmig stehenden Aesten versehen ist, die sich wiederholt
gabelförmig zertheilen und kuäuelförmig zusammenrollen. Der Be-
fruchtungsapparat von Cistela nmrina^) ist sehr ähnlich."

2. Ausser den pag. 25 angeführten fossilen Alleculiden ist

noch eine Pseudocistela gracilior aus den tertiären Schichten von
Elsass-Lothringen beschrieben worden (Förster Ins. d. platt. Stein-

mergels v. Brunstatt. Abh. z. geol. Specialkarte v. Els.-Lothr.

Bd. III Heft 4, p. 375 tab. XI fig. 20).

3. In die zweite Abtheilung (Gonoderina) der ersten Unter-
familie gehört ferner die Gattung Cistelomorpha Eedtb. aus Ceylon
und China*), obgleich die Oberkiefer eine einfache Spitze haben und
Kopf und Palpen nach dem Typus der zweiten Unterfamilie ge-

bildet sind. Das Abdomen zeigt nämlich bei beiden Arten nur
fünf Segmente, liegt mit den Hinterhüften in einer Ebene und ist

durchaus nach dem Typus der ersten Unterfamilie gebildet. Von
unserer Gattung CisteUna ist Cistelomorpha nur durch das Fehlen
eines sechsten Abdominalsegmentes verschieden.

4. Zahlreiche exotische Gattungen sind seit dem Erscheinen
des Cataloges von Gemminger und Harold bis incl. 1893 be-

schrieben worden 5). Es sind, ausser den schon früher erwähnten und
nachstehend beschriebenen, folgende:

Ectenostoma, Älogista, Omolepta, Amorphopoda, Pdlonycha Fahraeus
Öfvers. K. Vet. Akad. Förh. 1871 p. 317.

Aethyssius Pascoe Ann. N. Hist. VIII 1871—72 p. 357.

Ismarus, Lisa, Homotrysis Haag Verh. Ver. nat. Unt. Hamb. III

1877—78 p. 104 u. 105.

Lahetis Waterhouse Ent. Month. Mag. XV p. 267.

1) Es ist damit Om. picipes Redtb. gemeint, also unser Om. lividipes,

vielleicht aber auch rufitarsis, da dieser bei Berlin vorkommt.
2) Unsere Hymenalia rufipes.

^) Unsere Isomira murina.

*) Reise der Novara, pag. 134.

^) Nach Bert kau 's Jahresbericht. Der Bericht für 1894 und 95 ist noch
nicht erschienen.
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SynaUecula Kolbe Berl. ent. ZeitecLr. 1883 p. 26^

Ndopha „ Col, Langson 1893 p. 300.

5. Von den zahlreichen exotischen Arten die seit dem Br^

i-ri^Sh^x^^nc^rr:^^^^^^^^^
Lt;n t sind, ausser den schon früher erwähnten, folgende:

melanarla Mäklin Acta Soc. Sc. Fenn. X 1873-74 pbM.

_ olscura Harold Abh.
"'"»r.'

\"-
f«,T lo_ aemitennh „ Deut. ent. Ze.tschr. 1878 p. 80^

- —^
.^"'™^'- rrerFri883?5ir-

— arcuatipes „ " "
r) 3b.— hracliydera „ " " " '

^^^^^

I rS» ;;
BuU.:nt.Belg.'l89i;CCXy.-

1888, p. 424—441.
iqqo ,. IM

CWa m^m, Ä^«, affrnis. adusta, fm..^a Fähiaeus Ofve:..

Vet. Akad. Förh. 1871 p. 317

- imp-essicollis Chevrolat Ann. Fr. 1873 p.
f^^

_ &.«a Waterhouse Ann. a. Mag.
^-^'^f^^^^^ l^l^^'_ so.oa.a Gastro Ann. Mus. Civ. «-^^7^^,^.^^3^

''

_ aereomtens Quedenfeldt Berl. ent ^e^t^ 1885 P- ^7^

_ cmvexinscula, brevior Fairmaire Ann^ Fr. 1875 p. ^ •

_ or,..ioiäes Fairmaire Ann- Fr 8^3 35^
^^^

- ^>-i--«f
- "

^:, L^yd. Mus. V 1883 p. 38.

- ^rr
"

Bul.Soc'ent.Belg.l891p.CCXlV._ elUvt^ca „ -^ ^g92 p. 150.
_ forticornis » ^^^- " "

_ flamda „ " " " "
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Cisiela piceocastanea Fairmaire Ann. Soc. ent. Belg. 1893 p. 30.
— ocularis

„ Eev. d'Ent. XI 1892 p. 115.— fusciventris „
Gonodera Corinthia „ Ann. Fr. 1884 p. 172.
— atronitens „ Ann. Belg. 1892 p. 151.

Mycetochara grandkollis „ „ ,, ,, p. 149.— longior
,,

Cteniopus apicipalpis „ Ann. Fr. I889" p. 4?'.

— gradlUmus „ Not. Leyd. Mus. X p. 268.
— impressicollis „ Ann. Belg. 1892 p. l52.— crassus

HeUotauriis janthiniis Raffray Rev. et Mag. Zool. 1873 p. 378.
Omophlm densepunctatus, cribricoUis, foveicollis Fairmaire Ann

Belg. 1892 p. 153.

6. Die ^?/ec?,«/zV7ew Nord-Amerikas haben eine eingehende Be-
arbeitung durch Casey (Ann. N. York Acad. Sc. 1891 p. 69-170)
erfahren, aus welcher hier, zur Vei-vollständigung der früher mit-
getheilten Tabellen von Leconte, noch einige Uebersichten ihren
Platz finden mögen.

Die Gattungen der Nordamerikanischen Allecuiiden
nach Casey 1891.

1, Fortsatz des 1. Abdominalsegments zwischen den Hinterhüfteu
breiter mit etwas gerundeter Spitze.

2, Tarsen ohne Lappen auf der Unterseite.

3, Fühler dick, Spitze verdickt und comprimirt, die vorletzten
Glieder fast quer. (Prostenus Hörn) Xtjstropus Sol.

3' Fühler mehr fadenförmig, die vorletzten GUeder länger als
''^^*-

Lystronichus Latr.
2' Tarsen mit Lappen auf der Unterseite. Stenochidus Lee.

1' Fortsatz des 1. Abdominalsegmentes zwischen den Hinter-
hüften schmal und spitz.

2, Tarsen mit Lappen auf der Unterseite.

3, Kopf in der Ruhe gegen das Prosternum und gegen die
Vorderhüften geschlagen, ersteres stark abschüssig. (Ällecula
^^^^ Lobopoda Sol.

3, Kopf in der Ruhe frei, das Prosternum vor den Vorder-
hüften länger und weniger abschüssig.

4, Halsschild an der Spitze mehr oder weniger gerundet,
die Seiten zur Basis nie convergirend.

5, Hinterwinkel des Halsschildes rechtwinklig oder etwas
stumpf, Körper gewöhnlich mehr oder weniger parallel-

^^^^^S- Hymenorus Muls.
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5' Hinterwinkel des Halsschildes mehr oder weniger spitz

imd nach hinten vorragend, Körper breiter und eiförmig.

3Ienoecei(s Champ.

4' Halsschild herzförmig, an der Spitze abgestutzt, die Seiten

nach hinten convergirend, die Hintei-winkel stärker vor-

ragend. Telesides Champ.

\' Tarsen ohne Lappen auf der Unterseite.

3, Das 3. Fühlerglied, wenigstens beim $, gewöhnlich dem 4.

fast gleich, Flügeldecken oft undeutlich.

A, Fühler kürzer, gewöhnlich dick, die Glieder stark konisch,

Körperform länglich, fast parallel, die Punktirung und

Behaarung gewöhnlich sparsam. Mycetochara Berth.

4' Fühler länger, gewöhnlich schlanker, die Glieder sehr

schwach konisch oder fast parallelseitig, Körperform eiförmig,

die Punktirung und Behaarung gewöhnlich fein und sehr

dicht. Isomira Muls.

3' Das 3. Fühlerglied immer deutlich kürzer als das 4., aber

beim § länger als beim $.

4, Vordertarsen beim $ mehr oder weniger verbreitert.

5, Beine kurz, die Tarsen gewöhnlich deutlich kürzer als

die Tibien, Körper der Länge nach wenig gewölbt.

6, Mandibeln zweispitzig, die beiden Spitzen gleich und

scharf, Flügeldecken nur an der äussersten Spitze etwas

klaffend, die Streifen seitlich geschwunden, das 6. Ab-

dominalsegment des $ tief zweitheilig. Tedinus Gas.

6' Mandibeln an der Spitze schräg abgestutzt, die Ab-

stutzung schwach und ungleich zweilappig, Flügeldecken

im Enddrittel (oder mehr) stark klaffend, die Punkt-

streifen überall deutlich, das 6. Abdominalsegment des

(^ fast nur abgestutzt. (Cteniopus Lee.) Andrimus Gas.

b' Beine lang und schlank, die Tarsen so lang als die

Tibien, Körper stärker, der Länge nach gewölbt, Mandibeln

an der Spitze zweispitzig, die beiden Spitzen scharf und

fast gleich, Flügeldecken in mehr als dem Enddrittel

klaffend, überall tief gefiu-cht, das 6. Abdominalsegment

des ^ tief gespalten. Capnochroa Lee.

4 ' Vordertarsen beim $ nicht erweitert, aber gewöhnlich stark

comprimirt und verdreht, Körper gewöhnlich stark der

Länge nach gewölbt.

5, Mandibeln deutlich zweispitzig, die Spitzen scharf und

fast gleich, Fühler mehr odei- weniger comprimirt und

(Chromatia Lee) Cistela Fbr.
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5' Mandibeln an der Spitze sehr schräg und schwach zwei-

spitzig, die obere Spitze länger und breiter als die untere,

scharf, Fühler lang und fadenförmig. Androchirus Lee.

Die Gattung Hymenorus ist in Nordamerika viel zahlreicher

vertreten, als Leconte 1866 annahm; denn Casey beschreibt

(Annais of New York Academy of Sc. 1891 pag. 83—122) nicht

weniger als 46 Arten, von denen 32 neu. Die Uebersicht der Arten

kann hier wegen Mangel an Raum nicht wiedergegeben werden.

Die Nordamerikanischen 3Iycetochara- Arten
nach Casey 1891.

1, Vorderhüften kleiner, durch einen verhältnissmässig breiten

Fortsatz des Prosternums von einander getrennt, der die Höhe
der Hüften erreicht. 1. Gruppe.

1
' Vorderhüften durch einen schmalen, laraellenförmigen Fortsatz

des Prosternums von einander getrennt.

2, Vorderhüften sehr gross, kegelförmig und vorragend, meist

an der Spitze zusammenstossend, der Prosternalfortsatz tiefer

liegend als die Hüften, gewöhnlich horizontal. 2. Gruppe.

2' Vorderhüften kleiner, der Prosternalfortsatz die Höhe der

Hüften erreichend und convex. 3. Gruppe.

1. Gruppe.

1, Flügeldecken mit einem mehr oder weniger ausgedehnten

rothgelben Schulterfleck.

2, Flügeldecken ohne Punktreihen.

3, Augen klein.

4, Behaarung äusserst kurz und sparsam, Körperform mehr

schmal und gewölbt. L. 3,8—4,5 mm. llaldemanii Lee.

4' Behaarung normal, Körperform breiter und flacher, Hals-

schild mehr quer. L. 3,9—6 mm. ($ laticolUs Lee.)

fraterna Say
3' Augen sehr gross, Flügeldecken mit vertieften Streifen, in

denen aber keine Punktreihen stehen. L. 4 mm.
megalop Cas.

2' Flügeldecken mit deutlichen Reihen grösserer Punkte.

3, Halsschild kaum punktirt. L. 4 mm. (ex Say) hasüaris Say
3' Halsschild deutlich und tief punktirt.

4, Körper schmäler und flacher, Kopf imd Halsschild klein,

Flügeldecken deutlich mehr als doppelt so lang als breit.

L. 5,2—6 mm. tenuis Lee.

4' Körper gewölbter, Halsschild grösser.

5, Flügeldecken doppelt so lang als breit, Fühler ganz roth-

gelb. L. 5—5,8 mm. foveata Lee.
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5' Flügeldecken kaum mehr als l^/g mal so lang als breit,

Fühler dunkelbraun, an der Basis hell, Behaarung länger

und mehr aufstehend. L. 4,7 mm. gilvipes Gas.

V Flügeldecken ganz einfarbig.

2, Flügeldecken ohne Punktreihen, Oberfläche stark glänzend,

tief schwarz, sehr fein sparsam punktirt. L. 5,3 mm.
nigerrima Gas.

2' Flügeldecken mit deutlichen Reihen grösserer Punkte.

3, Halsschild viel schmäler als die Flügeldecken und kaum
'

breiter als der Kopf, sparsam punktirt, Augen gross. L. 5,5 mm.
gracüis Lee.

3' Halsschild kaum schmäler als die Flügeldecken, viel breiter

als der Kopf, stark und sehr dicht runzlig punktirt, Augen

klein. L. 4,5 mm. rufipes Lee:

2. Gruppe.

1, Flügeldecken mit einem rothen Schulterfleck.

2, Halsschild mit schmalen, abgesetzt verflachten Seitenrändern.

L 5 mm marginata Lee.

2' Halsschild ohne flach abgesetzte Seitenränder.

3, Augen kleiner, um ihre doppelte Breite von einander ent-

'

fernt, Halsschild so breit als die Flügeldecken. L. 6,6 bis

7 5 j;j-^j^_
Unotata Say

3' Augen gross, um kaum mehr als ihre Breite von einander

entfernt, Halsschild schmäler als die Flügeldecken. L. 5,5 mm.

longula Lee.

1' Flügeldecken ohne Schulterfleck.

2, Halsschild glänzend, äusserst fein und sparsam punktirt,

'

Flügeldecken sehr tief gestreift, fast gefurcht, Körperform

gross. L. 8,5 mm. ^^^olor Coup.

r Halsschild stark und dichter punktirt, Flügeldecken massig

tief gestreift.

3, Halsschild ohne flach abgesetzte Seitenränder, Unterseite

'

gewöhnlich hell mit zwei dunklen Endsegmenten, Flügel-

decken ungleichmässig punktirt gestreift. L. 6,8—7,6 mm.
analis Lee.

3' Halsschild mit hinten flach ausgebreiteten Seiten, Unterseite

ganz hellbraun, die Flügeldecken gleichmässiger punktirt-

gestreift. L. 6,4-7 mm. lugubris Lee.

3. Gruppe.

1 , Seiten des Halsschildes parallel oder zur Basis schwach diver-

girend, Hintertarsen sehr lang und schlank.
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2, Halsschild kaum oder nicht schmäler als die Flügeldecken,

das 1. Glied der Hintertarsen so lang als die übrigen zu-

sammen.

3, Augen gross. L. 6,8 mm. longipennis Gas.

3' Äugen klein. L. 7 mm. pacifica Gas.

2' Halsschild imd Kopf sehr klein, Flügeldecken lang, das

1. Glied der Hintertarsen etwas kürzer als die übrigen zu-

sammen. L. 5,5— 6 mm. procera Gas.

\' Seiten des Halsschildes zur Basis convergirend.

2, Hintertarsen schlank, die Schultern der Flügeldecken schwach

vorspringend.

3, Flügeldecken mit punktirten Streifen. L. 4,7 mm.
pubipennis Lee.

3, Flügeldecken ohne Spur von Punktstreifen, Körperform

kräftig, das Halsschild stark quer. L. 4,8 mm. nevadensis Gas.

1' Hintertarsen sehr kurz und dick, viel kürzer als die Tibien,

das 1. Glied viel kürzer als die übrigen zusammen. L. 4 mm.
crassulipes Gas.

Die Nordamerikanischen Isomira- AvtQxi

nach Casey 1891.

1, Flügeldecken ohne deutliche Punktreihen.

2, Endglied der Maxillartaster lang und schlank.

3, Das 3. Fühlerglied deutlich kürzer als das 4., wenigstens

beim S-

4, Augen sehr gross, Stirn breit und tief eingedrückt, Färbung

ganz hell. L. 5,2 mm. ioivensis Gas.

4' Augen klein oder massig, Stirn nicht eingedrückt.

5, Färbung schwarz, Halsschild rothbraun, Flügeldecken

sparsam punktirt. L. 3,4 - 4 mm. discolor Gas.

5' Färbung ganz schwarzbraun, Flügeldecken sehr dicht

punktirt. L. 4,4— 4,8 mm. tenebrosa Gas.

3' Das 3. Fülilerglied fast so lang als das 4.

4, Augen massig gross oder klein und flach.

5, Augen massig gross, Flügeldecken sehr dicht punktirt

und behaart, Färbung überall hell gelb. L. 4,8—5,5 mm.
scricea Say

5' Augen klein und flach, Flügeldecken sparsamer, Kopf

und Halsschild sehr fein und sehr dicht punktirt, Färbung

veränderlich. L. 4,3—5,9 mm. variaUlis Hörn

4' Augen sehr klein, aber gewölbt und vorragend, Kopf und

Halsschild gröber punktirt. L. 4 -4,3 mm. InsciUosa Gas.

2' Endglied der Maxillartaster kürzer und breiter.
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3, Die untere Seite des Endgliedes der Maxillartaster deutlich

länger als die abgeschnittene Spitze, Puuktirung überall

sehr dicht, Färbung schwarzbraun. L.4,9 - 5,3mni. imlla Melsh.
3' Die untere Seite des Endgliedes der Maxillaxtaster kaum

länger als die abgeschnittene Spitzenseite.

4, Flügeldecken sparsam punktirt, nur mit 2 vertieften Streifen

neben der Naht auf der Spitze.

5, Das 3. und 4. Fühlerglied bei $ und ? gleich, Hals-

schild klein, schmäler als die Flügeldecken. L. 5—5,8 mm.
qaadristriata Coup.

5' Das 3. Fühlerglied kürzer als das 4., Halsschild grösser,

fast so breit wie die Flügeldecken. L. 7 mm. monücola Gas.

4' Flügeldecken dicht punktirt, mit feinen, aber überall deut-

lich eingedrückten Streifen. L, 6,8 mm. ohlongula Gas.

1' Flügeldecken mit Reihen kleiner Punkte, Endglied der

Maxillartaster kaum kürzer und breiter als bei sericea, Augen
gross.

2, Augen des ^ um % il"'ei' Breite von einander entfernt.

r^. 7 mm. valida Schz.

2' Augen des ^ um ihre volle Breite von einander entfernt.

L. 7,7 mm. texana Gas.

Arten der Gattung Andrimus nach Casey 1891.

1, Hinterwinkel des Halsschildes seitlich vorragend. L. 3,7 mm.
Murrayi Lee.

1' Hinterwinkel des Halsschildes nicht vorragend.

2, Schultern sehr wenig vorragend. L.7,3—8,5mm. brunneus Caa.

1' Schultern stark vorragend.

3, Halsschild fast ohne Basalgruben. L. 8,5 mm. concolor Gas.

3' Halsschild mit kleinen, aber tiefen, deutlichen Basalgruben.

4, Augen des S ^^m ihre Breite von einander entfernt. L. 8 mm.
nigrescens Gas.

4' Augen des (^ um weniger als ihre Breite von einander

entfernt. L, 7,3 mm. convergens Gas.

Die Nordamerikanischen Arten der Gattung Cistela Fbr.
nach Gasey 1891.

1 , Körper oval oder elliptisch, stark gewölbt, die Seiten der

Flügeldecken mit denen des Halsschildes mehr oder weniger
in continuirlicher Linie gerundet.

2, Schenkel roth,

3, Körper breit oval, Punktirung äusserst fein, Fühler des ^
deutlich kürzer als der Körper. L. 7,5—9 mm. brevis Say
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3' Körper sclimäler oval, Pimktirung nicht so fein, Füliler des

1^ fast so lang als der Körper. L. 6,5—8,5 mm. Thevenetii Honi
2' Schenkel schwarz.

3, Das 3. Fühlerglied des ¥ dreimal so lang als das 2., Hals-

schild fast doppelt so breit als lang. L. 8,5 mm. pingiiis Lee.

3' Das 3. Fühlerglied des ¥ nur doppelt so lang als das 2.,

Halsschild deutlich weniger als doppelt so breit als lang.

L. 8,5—10 mm. opaca Lee.

1' Körper länglich oder gestreckt, die Seiten der Flügeldecken

geradliniger, meist in continuirlicher Linie mit denen des

Halsschildes gerundet.

2, Körper grösser, Fühler lang und ungewöhnlich dünn, Hals-

schild weniger als doppelt so breit als lang. L. 12,5 mm.

marginata Ziegl.

2' Kör^jer kleiner, Fühler sehr kräftig, kürzer und comprimirt,

Halsschild kurz, mehr als doppelt so breit als lang, Ober-

seite ungewöhnlich sparsam punktirt. L. 6,8 —7,8 mm.
amoena Say

7. Die Alleculiden aus Central-Amerika sind von Champion
ausführlich bearbeitet worden*). Von den behandelten 24 Gattungen

sind 15 und von den 158 Arten 150 neu. Die meisten Arten sind

leider nur mit Einzelbeschreibungen versehen, von den Grattungen

aber ist folgende dichotomische Tabelle gegeben.

Die Gattungen Central- Amerikas nach Champion^).

1, Das vorletzte Tarsenglied gelappt, Fortsatz des ersten Ab-

dominalsegments zwischen den Hinterhüften schmal dreieckig

(Ausnahme Menes).

2, Flügel vollkommen ausgebildet.

3 , Prosternum vor den Vorderhüften mehr oder weniger senk-

recht abfallend, der Kopf an dasselbe anlegbar, Augen
gewöhnlich sehr gross. — 46 Arten. Löbopoda Sol.

3
' Prosternum vor den Vorderhüften schräg abfallend und breiter.

4, Mandibeln tief gespalten, das 5. Abdominalsegment des ^
abnorm, Körper metallisch, behaart. 1 Art. Temnes Champ.

4' Mandibeln nur sehr schwach gespalten, das 5. Abdominal-

segment des (^ einfach, Körper nicht metallisch.

5, Halsschild schmäler als die Basis der Flügeldecken.

^) Biologia Centrali-Americana. Insecta. Coleoptera. Vol. IV. Heteromera

Part. 1. 1884—1893 pag. 385-572.

2) loc. cit. 1888 pag. 386—387. — Hinzu kommt noch die Gattung

AmarO]}sis, die pag. 567 so ungenügend beschrieben ist, dass sie sich nicht in

die Tabelle einfügen lässt.
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6 , Halsschild nach hinten verengt, fast herzförmig.— 1 Art.

Telesides Chanip.

6' Halsschild nach hinten nicht verengt.

7, Halsschild mit einer tiefen Quergrube auf der Basis,

Körper unbehaart. — 5 Arten. Gharisias Champ,

1' Halsschild ohne Quergrube, Körper behaart.

8, Fühler nicht sehr lang und nicht bei S i^nd ^ faden-

förmig.

9 , Die Basalgliedei- der Fühler von gewöhnlicher Länge,

die Endglieder bei $ und $ etwas verbreitert.

10, Halsschild breiter als lang. — 39 Arten.

Hymenorus Mls.

10' Halsschild länger als breit, fast cylindrisch. — 1 Art.

Äeanes Champ.')

9 ' Die Basalglieder der Fühler lang, das 4.— 6. Fühler-

glied beim r^ nach innen erweitert. — 1 Art.

Theatetes Champ.

8' Fühler sehr lang und bei (^ und § mehr weniger

fadenförmig.

9, Das Endglied der Lippentaster breit dreieckig, das

Endglied der Maxillartaster ziemlich breit dreieckig,

Flügeldecken massig lang. — 11 Arten. (Dietopsis Sol.)

Allecula Fbr.

9' Das Endglied der Lippentaster eifoi'mig mit abgestutzter

Spitze, das Endglied der Maxillartaster gestreckt drei-

eckig, Flügeldecken sehr lang, parallelseitig und flach.

— 8 Arten. Aletina Champ.
'-)' Halsschild wenigstens so breit als die Basis der Flügel-

decken.

6, Halsschild so breit als die Basis der Flügeldecken.

7, Mesosternum der Länge nach gewölbt, nach vorn senk-

recht abfallend, Beine und Fühler ziemlich kurz, Körper

eiförmig. — 1 Art. Polyidus Champ.

1' Mesosternum einfach, Beine und Fühler kurz, Körper

kurz eiförmig. — 2 Arten. Menes Chanip.

6 ' Halsschild breiter als die Basis der Flügeldecken, doppelt

so breit als lang.

7, Kopf von oben sichtbar, Fühler nicht comprimirt, lose

gegliedert, das 3.—5. Glied bisweilen beim ^ verbreitert.

— 3 Arten. Menoeceus Champ.

1) loc. cit. pag. 566.
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1' Kopf von oben nicht sichtbar, Fühler eomprlmirt, dicht

gegliedert, kurz. — 1 Art. Diopoenus Champ.
2' Flügel nicht vollkommen ausgebildet.

3, Flügel unvollständig entwickelt, Halsschild lang und cylin-

drisch, Fühler lang, mit kegelförmigen Gliedern, Körper

unbehaart. — 1 Art. Narses Champ.
3' Flügel fehlen.

4, Beine nnd Fühler lang und schlank, Kopf kurz, Augen
den Vorderrand des Halsschildes erreichend, Körper etwas

metallisch. -^ 1 Art. Pitholaus Champ.
4' Beine und Fühler kräftiger, Kopf länger, die Augen den

Vorderrand des Halsschildes nicht erreichend, Körper matt.

— 9 Arten. Phedius Champ.
1' Das vorletzte Tarsenglied ohne Lappen.

2, Fortsatz des ersten Abdominalsegmentes zwischen den Hinter-

hüften schmal dreieckig.

3, Das 3. Fühlerglied kürzer als das 4. (beim (^ oft sehr kurz)

das 4.— 10. beim ^ länger und breiter. — 12 Arten').

Cistela Fbr.
3' Das 3. und 4. Fühlerglied von gleicher Länge, das 4.—10.

beim (^ kaum abweichend.— 5 Arten. Isomira Muls.

2' Fortsatz des ersten Abdominalsegmentes zwischen den Hinter-

hüften breit dreieckig.

3, Kopf fast rüsselförmig verlängert, Fühlerglieder (§) cylin-

drisch. — 2 Arten. Erxias Champ.
3' Kopf nicht verlängert.

4, Schenkel gekeult, die Endglieder der Fühler sehr breit

und flach. — 1 Art. Prostenus Latr.

4:' Schenkel ungekeult.

5, Halsschild so breit als die Flügeldecken. — 1 Art.

Cteisa Sol.

5' Halsschild schmäler als die Flügeldecken.

6, Die vorletzten Fühlerglieder quer oder ungefähr so lang

als breit. — 3 Arten. Xystropus Sol.

6' Die vorletzten Fühlerglieder länger als breit, Fühler

fadenförmig oder flach. — 3 Arten. Lystronijchus Latr.

^) Ob diese Gattung unserer Pseudocistela oder unserer Gonoäcra oder

keiner von beiden entspricht, lässt sich nicht entscheiden.





In der Nicolaischeu Yerlags - Buchhandlimg R. Stricker in

Berlin ist erschienen:

Erichson, Dr. W. F., ^Naturgeschichte der Insecten Deutschlands.

Fortgesetzt von Prof. Dr. H. Schaum, Dr. G. Kraatz, H. von Kiesen-

wetter, Jul. Weise, Edm. Reitter und Dr. G. Seidlitz.

Erste Abtheilung: Coleoptera.

Band I. erste Hälfte. Bearbeitet von H. Schaum, gr. 8". 1860.

geh. 13 M. 50 Pf.

Inhalt: Cicindelinen und Carahicinen.

I. zweite Hälfte. Liefg. 1. Bearbeitet von H. Schaum xind

H. von Kiesenwetter, gr. 8«. 1868. geh. 3 31.

Inhalt: Dytiscidae.

.. II. Bearbeitet von G. Kraatz. gr. 8*^. 1858. geh. 18 M.

Inhalt: Staphylinen.

> in. Bearbeitet von W. F. Erichson. gr. 8°. 1848. geh. 15 M.

Inhalt: Scaphidilia. Trichopterygia. Anisotomidae.

Nitidulariae. Colydii. Cucujipes. Cryptophagidae.

Dermestidae. Mycetophagidae. Byrrhii. Parnidae.

Heteroceridae. Scarabaeidae.

'• III. zweite Hälfte. Liefg. 1, 2. Bearbeitet von Edm. Reitter.

gr. 8°. 1882-1885. geh. 10 M. 50 Pf.

Inhalt: Pselaphidae. Scydmaenidae. Silphidae. Ani.so-

tomidae. Clambidae. Scaphidilia.

» IV. Bearbeitet von H. von Kiesenwetter, gr. 8°. 1857—1863.

geh. 12 M.

Inhalt: Buprestidae. Elateridae. Dascillidae. Malacoder-

raata. Melyridae. Cleridae. Lymexylidae.

V. Liefg. 1. Bearbeitet von H. V. Kiesenwetter, gr. 8-. 1877.

geh. 4 M.

Inhalt: Anobiadae. Cioidae.

.. V. Liefg. 2. Bearbeitet von Dr. G. Seidlitz. gr. 8". 1893.

geh. 6 M.

Inhalt: Tenebrionidae (Blaptini—Pedinini).

» V. Liefg. 3 Bearbeitet von Dr. G. Seidlitz. gr. 8". 1894.

geh. 6 Mk.

Inhalt: Tenebrionidae (Opatrini—Ulomini).

.. V. Liefg. 4. Bearbeitet von Dr. G. Seidlitz. gr. 8«. 1895.

gell. 6 M.

Inhalt: Tenebrionidae (Tenebrionini—Helopini).

» V. Zweite Hälfte. Liefg. 1. Bearbeitet von Dr. G. Seidlitz.

gr, 8». 1896. geh. 9 M.

Inhalt: Alleculidae.

.. VI. Bearbeitet von Jul. Weise, gr. 8'\ 1882-1893. geh. 33 M.

Inlialt: Chrysomelidae.
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Zur Nachricht.

VVii' sind in der angenehmen Lage mittheilen zu können, dass wir

die Fortsetzung des von Ericlison begonnenen Werkes nunmehr
ganz in die Hände von Dr. v. Seidlitz gelegt haben, der für mög-

lichst rasche Beendigung des Werkes Sorge tragen Avill.

Die Yerlags-Buchhandlung:.

Noch zu Kiesenwetter's Lebzeiten hatte ich diesem

sprechen, den Curcidionenband des Ericlison' scheu Werkes zu

bearbeiten, sobald ich nach Deutschland übersiedeln wüi'de; deiin

Dorpat, wo ich damals Docent war, konnte ich an ein solches Unter-

nehmen nicht denken. Nach meiner üebersiedelung nach Königsberg

in Pr., fand ich als Assistent am anatomischen Institut und Privat-

docent in der medicinischen Pacultät längere Zeit zu entomologischen

Arbeiten gar keine Zeit, bis ich, durch die zweite Aufl. der Fauna

baltica veranlasst, mich denselben wieder vollständig gewidmet habe

und jetzt das, dem unvergesslichen Freunde K lesenwett er gegebene

Versprechen zu erfüllen in der Lage bin. Ich glaube jedoch im

Sinne des Verstorbenen zu handeln, wenn ich auf besonderen "Wunsch

der Vei-lagshandlung zunächst den von Kiesen wetter begonnenen

V.Band, der die gesammten Het erom ereil aufzunehmen hat, be-

endige und dann erst an die Bearbeitung der Curculioniden im

weitesten Sinne gehe, die den VII. Bd. bilden sollen. Die Cocci-

nelliden haben wir vom bewährten Mitarbeiter Weise zu erM'arten.

Für die dann noch fehlenden Hydrophiliden (I. Bd. 2), Histeriden

und Lathridiiden (III. Bd. 2), Scolytiden (VIII. Bd.) und Ceram-

hyciden (IX. Bd.), hoffe ich Mitarbeiter zu finden. Zum Schluss

wird dann die Abtheilung Coleoptera noch durch einen Schlussband,

mit einer Uebersicht der gesammten Familien und mit etwa noth-

wendigen Nachträgen, zu ergänzen sein.

München, Mai 1898. Dr. Georg v. Seidlitz.

:



IV Part. I 1894 p. 432.

Nachtrag. 305

8. Von exotischen Gattungen sind ferner beschrieben worden:

Synatradus Macleay Proc. Linn. Soc. N. S. Wales II 1888 p. 312.

Omedes Broun Marjuel New Zealand Col. P. VI 1893 p. 1170.

Buxela Fairmaire Ann. Soc. ent. Belg. 38. 1894 p. 28.

Charistela „ „ „ „ „ 38. 1893 p. 311.

9. Als zur Gattung Allecula gehörend sind ferner bis 1894')

beschrieben worden:

Allecula pundatella Fairmaire Ann. Soc. ent. Belg. 1894 p. 26.

— piceata „ ,, -

— squalescens „ „

— tennis „ „

— holomelaena ,, , ,, ,

— sorcUda Hörn Proc. Calif. Acad. Sc.

10. Auf p. 217 ist nachzutragen, dass schon Schrank 1781 den

Cteniopus flavus aus Oesterreich ziemlich ausführlich beschrieben hat.

11. Von Heliotaurus maroccanus hat mir auch ein Männchen

(Mus. Oertzen) vorgelegen. Die innere Klaue der Vordertarsen

hat bei demselben einen starken Zahn. Die Flügeldecken sind nur

beim Weibchen so auffallend breit.

12. Am Schluss der Gattung Heliotaurus p. 232 sind die Diag-

nosen der neuen Arten aiisgefallen, die hier folgen:

Heliotanrns.

Specierum novarum diagnoses.

1, ProtJiorace rubro parce punctato elytrisque nigris nudis, corpore nigro-

piloso, tarsis anticis maris angustis, unguiculis simplicibus, epipleuris

sensim angustatis, mento maris simplici, coxis anticis simplicibus.

Heliotaurus crassidactylus: tarsis anticis maris articulo quarto brevi,

ultimo subdilatato. L. 9 mm. Lusitania, Hispania.

Heliotaurus tenuipes: tarsis anticis maris articulo quarto elongato, ultimo

angusto. L. 8 mm. Hispania.

1' Prothorace elytrisque breviter nigro pilosis, tarsis anticis maris sim-

plicibus, unguiculis basi subdenticidatis, coxis anticis simplicibus.

Heliotaurus subpilosus: niger, prothorace angusto, lateribus subparallelis,

elytris punctato-striatis^ interstitiis planis rüde punctatis, mento maris

spinula armato. L. 7—9,5 mm. Tunis.

13. Omophlus gradlipes kommt auch in Griechenland vor, was

p. 258 nachzuti-agen ist. Oertzen hat ihn in Attica und auch auf

Greta und Euboea gesammelt.

1) Nach dem Jahresbericht von Kolbe. Die Berichte für 1895 und 1896

sind noch nicht erschienen.

V. 2. 20



LAGRIIDAE.
Westwood Introd. mod. Class. Ins. I. 1839 p. 289. — Leconte Class.

Col. N. Amer. 1862 p. 245. — ed. II 1883 p. 392. — Seidlitz Fauna

baltica 1875 p. XXXIX. — ed. II 1891 p. XLIX. — Fauna transsylv.

1891 p. XLIX.

Lagriäriae Latreille Fani. nat. 1825 p. 381. — Thomson
Skand. Col. I 1859. p. 126. — VI 1864 p. 273.

Lagriites Castelnau Eist. nat. II 1840 p. 255.

Lagriae Redtenbacher Gatt, deutsch. Käf. - Fauna 1845

p. 134. — Fauna austr. 1849 p. 628.

Lagriides Blanchard Eist. Ins. II 1845 p. 39. — Mulsant
Col. Fr. Latip. 1856 p. 12. — Lacordaire Gen. Col. V 1859

p. 563. — Redtenbacher Fauna austr. ed. II 1858 p. 634. —
ed. III 1874 II p. 148. — Jacquelin du Val Gen. Col.

Eur. ni 1863 p. 359.

Coxae anticae contiguae aut subcontiguae , conicae, acetabulis

])OsUce oeclusis, intermediae subcontiguae.

Unguiculi simplices, aequales.

Antennae sub margine capitis insertae.

Tarsi anteriores quinque-, postici quadriarticulati.

Die vorliegende Familie iimfasst diejenigen Gattungen der

Heteromeren, welche nach hinten geschlossene Gelenkhöhlen der

Vorderhüf'ten, an einander stossende oder höchstens durch einen

ganz schmalen Fortsatz des Prosternums von einander getrennte

Vorderhüften, einfache Klauen und unter dem (nur wenig- überragenden)

Seitenrande des Kopfes eiugelenkte Fühler haben. Sie stehen daher

sowohl den Tenehrioniden als auch den Cisteliden sehr nahe

und bilden mit ihnen eine natürliche Gruppe innerhalb der Hetero-

meren, die allen anderen Familien durch die hinten geschlossenen

Gelenkhöhlen der Vorderhüften und die unter dem Seitenrande des

Kopfes eingelenkten Fühler scharf gegenübersteht. Von den Ciste-

liden, mit denen unsere Familie die genäherten Vorderhüften gemein

hat, unterscheidet sie sich nur durch einfache Klauen und von den

Tenehrioniden, mit denen sie die einfachen Klauen gemein hat,

durch die genäherten Vox'derhüften.
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Die Grelenkhaut der Oberlippe, durch welche sie mit dem
Kopfschikle verbunden ist, ist bald sehr deutlich sichtbar (z. B. bei

Arthromacra\ bald nur wenig in dem Ausschnitt des Kopfschildes

sichtbar (z. B. bei Lagria), bald gar nicht sichtbar {Eutrapela,

Ägnathus, Petria). Das Kopfschild ist vorn bald gerade abgestutzt

(Arthromacra, Petria), bald ausgerandet (Lagria, Eutrapela, Ägnathus).

Die Fühler sind vor den Augen, unterhalb einer nur kleinen

Vorragung des Seitenrandes des Kopfes eingelenkt, die nur un-

bedeutend die Basis des ersten Fühlergliedes überragt. Diese Vor-

ragung erreicht aber niemals den Vorderrand der Augen. Die

Fühler sind schnurförmig, zur Spitze oft etwas verdickt (Lagria),

oder fadenförmig lang (Statyra, Petria, Trachelostenus) oder mit drei-

gliedriger Kevile. Oft ist beim Männchen das Endglied beträchtlich

verlängert (Lagria excl. Chrysolagria, Ärthromacra). Die Augen
sind stets gross, am Vorderrande bald deutlich (Lagria), bald nicht

ausgerandet (Ärthromacra, Petria). Ihre Ausrandung ist stets nur

durch eine flache einspringende Chitindecke bewirkt, niemals (wie

bei den meisten Tenebrioniden und bei einigen Cisteliden)

durch den eindringenden Seitenrand des Kopfes, Hinter den Augen
ist der Kopf meist massig eingeschnürt, bisweilen gar nicht ein-

gezogen (einige Lagria -Arten, Ägnathus, Trachelostenus), bisweilen

stark eingeschnürt (Statyra). Das Halsschild hat nur selten einen

deutlichen scharfen Seitenrand (subg. Microlagria), meist ist er un-

deutlich (Lagria) oder ganz geschwunden (Ärthromacra, Statyra,

Eutrapela, Ägnathus, Petria).

Die Flügeldecken sind an der Basis stets ungerandet und

allmählig abfallend, also nach dem Typus der zweiten Unter-

familie der AllecuUden gebildet^), und stets deutlich breiter als die

Basis des Halsschildes. Die vortretenden Schultern derselben be-

dingen den, allen Lagriiden eigenen Habitus. Sie umschliessen den

Hinterleib ganz fest nur bei Ägnathus (und bei Trachelostenus?),

ziemlich fest bei Lagria, Ärthromacra, Eutrapela und Statyra, gar

nicht bei Petria, bei der sie auch (der einzige Fall in der Familie)

verkürzt und nach hinten verschmälert sind. Die Epipl euren sind

stark entwickelt bei Lagria, schmal bei Ärthromacra und Eutrapela,

ganz fehlend bei Ägnathus und Petria.

Die Flügel sind fast immer ausgebildet, nur bei den Weibchen

der Untergattung Äpteronympha fehlen sie ganz. Roger hat sie

von einer Lagria -Axt beschrieben 2). Sie sind fast immer ganz von

den Flügeldecken bedeckt, nur bei Petria bleiben sie, wegen der

1) Vergl. p. 2.

2) Vergl. die Gattungsbeschreibung von Lagria.

20*
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verkürzten und verschmälerten Flügeldecken, zum grössten Theile

unbedeckt.

Auf der Unterseite liegen die wiclitigsten Familienmerkmale.

Die Vorderhüften sind konisch und vorragend, meist an einander

stehend, selten durch einen ganz schmalen Fortsatz des Prosternums

von einander getrennt (Ärthromacra, Eutrapela, Statyra, Trachelostenus).

Ihre Gelenkhöhlen sind hinten geschlossen. Die Mittelhüften sind

wenig von einander getrennt und haben meist kleine Trochantinen*),

nur bei Agnailms haben sie keine. Sie sind meist wenig vorragend

und ziemlich kuglig, nur bei Petria ragen sie stark zapfenförmig

vor. Die Hinterhüften stossen selten an einander {Petria), meist

sind sie ziemlich stark getrennt. Sie liegen selten ganz in einem

Niveau mit dem Abdomen (^Ägnathus), meist überragen sie dasselbe

nur wenig, selten stark (Petria). Sie reichen nach aussen bis an

die Epimeren des Metasternums.

Die Beine sind meist beträchtlich lang, nur bei Agnatlms ziemlich

kurz. Die Tibien haben bei den Unterfamilien Lagriini und Agna-
thini keine, bei den übrigen Unterfamilien dagegen kurze Enddornen.

Auch Lagriostira Fairm. soll welche haben 2). Die Tarsen sind nach

zwei verschiedenen Typen gebildet. Bei der Unterfamilie Lagriini

ist ihr vorletztes Glied verbreitei-t, etwas herzförmig (aber nicht zwei-

lappig) und ragt unter dem Klauenglied, welches auf seiner Ober-

seite nahe der Basis in einer Grube eingelenkt ist, wie ein Lappen

vor. Bei den drei übrigen Unterfamilien sind die Tarsen einfach,

das vorletzte Glied ist schmal und das Klauenglied ist an seiner

Spitze eingelenkt. Die Klauen sind stets einfach und beide gleich.

Geschlechtsmerkmale des Männchens kommen nur selten an den

Tibien (z. B. Lagria Grenieri) vor.

Das Abdomen besteht in der Regel aus fünf sichtbaren Seg-

menten. Nur beim Männchen einiger Gattungen (Arthromacra,

Eutrapela, Statyra ex parte) ist noch ein kleines sechstes Segment

sichtbar. Es ist an den Seiten meist gerandet, nicht schmäler als

der Metathorax, nicht (Agnathus) oder massig schmäler als die Flügel-

decken. Nur bei Petria ist es ungerandet, drehrund und viel schmäler

als der Metathorax. In der Regel liegt es etwas (bei Agnatlms

gar nicht) tiefer als die Hinterhüften und hat am ersten Segment

einen scharfen, gerandeten Ausschnitt für dieselben, nur bei Petria

liegt es viel tiefer und hat keinen solchen Ausschnitt^).

^) Auch bei Petria. Semenow macht darüber keine Angaben.

^) Auch bei einigen Arten von Statyra kommen nach Champion kleine

EnddoiTien vor.

^) Vergl. p. 3 die entsprechenden zwei verschiedenen Bildungen des Ab-

domens bei den Alleculiden.
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Die Männchen zeichnen sich oft durch die Fühlerbildung aus

(Lagria, Arthromacra), indem das letzte Glied bedeutend verlängert

ist, oder andere Glieder erweitert sind, oft diu-ch verschmälerte Stirn,

grössere Augen, kleinere Schläfen, oft durch schmäleres Halsschild

und schmälere Flügeldecken, selten durch gekrümmte Hintertibien

{Lagria lata und Grenieri). Selten bilden die Weibchen dadurch

eine Ausnahme von der Eegel, dass ihnen die Flügel fehlen (subg.

Apteronympha).

Die Larven sind von zwei Gattungen, und in der einen Gattung

von vier Arten bekannt, die in chronologischer Reihenfolge durch

folgende Autoren beschrieben wui'den:

1829 Lyonnet Lagria hirta

1839 Westwood (Lagria hirta)

1842 Erichson Lagria grandis

1853 Heeger (Lagria hirta)

1855 Perris (Lagria hirta)

— Lagria lata

1855 Mulsant (Lagria hirta)

— Lagria atripes

1856 Agnathus decoratus

1858 Graells (Lagria lata)

1859 Lacordaire (Lagria hirta)

— (Lagria lata)

— (Lagria grandis)

— (Agnathus decoratus)

1864 Thomson (Lagria hirta)

1866 Mulsant . . . . ,. . (Agnathus decoratus)

1876 Graells (Lagria lata)

1877 Schiödte (Lagria hirta)

1880 Kittel (Lagria hirta)

In systematischer Eeihenfolge sind die Larven folgender 5 Arten

beschrieben

:

Lagria hirta, atripes, lata, grandis.

Agnathus decoratus.

Ausserdem wurden als zu der Familie gehörend noch beschrieben

:

1842 Erichson Phymatodes spec.

1877 Schiödte Phymatodes tuberculatus.

Erichson beschrieb 1842 >) die Larve einer Lagria aus Neu-

holland {grandis) und einer Phymatodes-Art aus Columbien-) und

1) Wiegmann's Archiv 1842 1 369. — Uebers. v. Chapuis und Candeze

Cat. Larv. Col. 1853 p. 183.

2) Es könnte die noch nicht beschriebene, von Lacordaire (Gen. V p. 395

nota 2) nur benannte Phyni. denticollis sein, die aus Columbien stammt. La-

cordaire's Angabe (loc. cit. p. 564), Erichson habe die Larve von Phyma

todes tuberculata beschrieben, beruht auf einem Irrthum.
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hob ziemlich dieselben Unterschiede zwischen beiden hervor, die

Schiödte zwischen den Larven von Lagria hirta und von Pliymatodes

tuherculatus constatirt, betonte aber andererseits die Ueberein-

stimmungen zwischen ihnen, durch welche die Zugehörigkeit beider

Gattungen*) zu einer Familie und die Entfernung dieser von den

Tenebrioniden bewiesen werde. In der Tliat haben die Larven

mit Tenebrioniden-'Laxve.u gar keine Aehnlichkeit und zeigen durch

den flachen Körper mit scharfen Seitenrändern und den Mangel der

Nachschieber eine wesentliche Abweichung. Sie sehen eher den

Larven der Silphen (Erichson) oder der Dermestiden (Lacor-

daire) ähnlich, was aber natürlich nur auf Analogie und nicht auf

Homologie hinweist. Hierdurch wird auch die Annahme Lacor-
daire's^), dass die Aehnlichkeit zwischen den Larven von Lagria

und Phymatodes ebenfalls nur auf Analogie beruhe^), entschieden

erleichtert und wir brauchen nicht den Larven zu Liebe die Stellung

von Phymatodes, die Lacordaire wohl mit Eecht bei den Tenebrio-

niden sieht, zu Gunsten der Lagrilden zu ändern; denn die ganze

Bildung von Phymatodes beweist seine Zugehörigkeit zu den Tene-

brioniden, und wenn man die Gattung zu den Lagriiden bringen

wollte, so würde man, wie Lacordaire richtig bemerkt, keinen

Unterschied mehr ^/.wischen den beiden Familien constatiren können'*).

^) Damals war die Gattung Phymatodes von Dejean nur aufgestellt, be-

schrieben wurde sie erst 1845 (sehr ungenügend) von ßlanchard, Hist. Ins. II

1845 p. 39.

2) Gen. V p. 564 Nota. ^
^) Wegen der Unterscheidung zwischen Analogie und Homologie kann ich

auf meine „Darwinsche Theorie" II. Aufl. 1875 p. 219 verweisen.

*) In diesem Falle erweist es sioh als sehr richtig, was Erichson in der

Einleitung zur „Systematischen Kenntniss der Insectenlarven" (Wiegm. Arch. 1841

I p. 62 u. 64) sagt: „Es ist auch zu hoffen, dass die Systematik der Insecten

durch eine genauere Kenntniss der fiüheren Stände unendlich gewinnen werde,

man darf diese Hoffnungen aber nicht so hoch stellen, dass darin alles und das

alleinige Heil der Systematik beruhe, namentlich darf man nicht darauf rechnen,

dass eine Eintheilung nach den Laiven mit einer solchen nach den vollkommenen

Insecten überall genau zusammenfallen werde." — „Ist es auch nicht möglich,

die Bildung der Larven der systematischen Eintheilung' zu Grunde zu legen,

ist es doch immer höchst wichtig, ja wesentlich nothwendig, dieselbe zu berück-
sichtigen und die Kenntniss der früheren Stände bleibt, abgesehen davon, dass

sie ein integrirender Theil der Naturgeschichte übei-haupt ist, auch für die

Systematik von ungemeinem Vortheil, wäre es auch nur als ein Prüfstein einer

nach anderen Principien gewonnenen Eintheilung." — Wenn Erichson in dem
specicllen Falle von Phymatodes mehr nach den Larven als nach den Merk-

malen der Imagincs gcurtheilt hat, so hat das seinen Grund darin, dass damals

Phymatodes überhaupt noch niclit von Layria morphologisch unterschieden
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SchiödteO schildert die Larven der Lagriidae (d. h. von

Lagria und Phijmatoäes) im Wesentlichen Avie folgt:

Tarsen klauenförmig.

Beine ziemlich lang, Schreitbeine, nach hinten an Länge zu-

nehmend, ohne Stacheln.

Kopf frei vorragend geneigt, der Mund nach unten gerichtet,

ohne halsförmige Einschnürung, das Hinterhauptsloch liegt ganz

^'"'^''ciypeus getrennt, Oberlippe oross, die Mandibeln bedeckend.

Fühler über den Mandibeln eingelenkt, seitlich stehend, zwei-

gliedrig, ohne Anhänge, das Endglied gestreckt, keulenlörmig

(die Gelenkhaut des Basalgliedes aus der Gelenkhöhle vorragend, so

dass man sie leicht für ein besonderes Glied halten kann).

Ocellen gewölbt vorragend, jederseits fünf.

Maxillartaster dreigliedrig.

Lippentaster zweigliedrig.

Abdomen gestreckt, das neunte Segment überragt das nach

unten gewandte Analsegment, so dass es das Hinterende des Korpers

^'' Analsegment sehr kurz, unbewaffnet, ohne Nachschieber.

Stigmen zweilippig- mit nur einer Spalte.

Er beschreibt darauf die Larven von Phymatodes tuberculatus

aus Süd-Amerika und von Lagria hirta^). Die der letztgenannten

Gattung zeichnet sich durch kürzere Fühler, mit einfach keulen-

förmigem Endglieds, und durch schmäleren Körper aus.

Die Larven der Gattungen sind wie folgt zu unterscheiden, wo-

bei wir des Vergleiches halber auch die von Phymatodes mit in

Betracht ziehen:

Die Larven der Lagriiden.

1 Jederseits 5 Ocellen, Körper ziemlich breit, höchstens 5 mal

'

so lang als breit, die 3 letzten Abdominalsegmente etwas

schmäler. .

2 Fühler länger als der Kopf, das 2. Glied 16 mal so lang als

worden war und auch noch keine Untersuchung über die Unterschiede zmschen

Tenebrioniden und Lagriiden angestellt waren. Die Systematik der

Heteromeren war von Erichson noch nicht in AngTiff genommen. Uebngens

nimmt die Larve von BoUtophagus eine ähnliche Ausnahmestellung unter den

Tenebrioniden-Larven ein wie die von P^matodes, worauf schon Erichson

aufmerksam gemacht hat (loc. cit. p. 366).

1) Nat^hist. Tklsskr. III. Ser. XÜ. Bd. 1879-1880 p. 520, tab. XIV.

2) loc. cit. p. 521—531.
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das 1., Körper sehr breit, nur 372 01^1 so lang als breit, das

letzte Dorsalsegment unbewaffnet. Hierher würden die Larven

von Phymatodes gehören.

2' Fühler etwas länger als der halbe Kopf, das 2. Glied etwa

4 mal so lang als das 1., Körper etwa 5 mal so lang als breit,

mit langen Haaren besetzt, das letzte Dorsalsegment hinten

verschmälert und in 2 kleine Spitzen ausgezogen. Lagria

1' Keine Ocellen, Körper schmal und gestreckt, die 3 letzten

Segmente etwas vergrössert, das letzte Dorsalsegment mit

2 grossen aufgebogenen Haken bewaffnet, Fühler kürzer als

der halbe Kopf, das 2. Glied 172 mal so lang als das 1.

Ägnathus

Die Charakteristik der Larven der europäischen Arten und die

Literatur wird bei den einzelnen Gattungen gegeben werden. Da-

gegen geben wir hier noch eine vergleichende Uebersicht der Larven

der Lagriiden, Pyrochroiden und Pythiden, denen Mulsant eine

nähere Verwandtschaft mit einander zuschrieb.

Die Larven der Lagriiden, Pyrochroiden und Pythiden.

1, Kopf senkrecht, Mund nach unten gerichtet, Beine massig

lang, nahe der Mittellinie der Thoraxringe eingelenkt (pedes

ambulatorii Schiödte), Körper breit oder schmal und etwas

flach gedrückt. Lagriidae

1' Kopf horizontal, Mund nach vorn gerichtet, Beine sehr kurz,

nahe den Seiten der Thoraxringe eingelenkt {pedes reptorii

Schiödte), Körper schmal und ganz oder ziemlich flach gedrückt.

2, Kopf ganz frei vorragend, das 8. Abdominalsegment verlängert.

Pijrochroidae

2' Kopf etwas in den Prothorax eingesenkt, das 8. Abdominal-

segment nicht grösser als die übrigen. Pijthidae

Die Puppe ist von Lagria hirta^) und von Ägnathus decoratus^)

bekannt. Die der ersten hat wie die der Tenebrioniden und Alleculiden

seitlich grosse Anhänge an den Abdominalsegmenten, die aber nicht

gezackt, sondern keulenförmig sind. Der Puppe von Ägnathus da-

gegen fehlen diese Anhänge ganz und sie ist ausserdem durch den

rüsselförmig verlängerten Kopf sehr ausgezeichnet.

In anatomischer Hinsicht ist Lagria hirta von Stein^) auf ihre

1) Vergl. p. 326.

2) Vergl. p. 362.

3) Stein Vergl. Anat. und Phys. der Ins. 1847 p. 93 u. 127. — Siebold

Lehrb. d. vergl. Anat. d. wirbellos. Thiere 1848 p. 650.
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weiblichen Geschlechtsorgane, Lagria lata von Dufour') ausführlicher

untersucht worden. Es ist bemerkenswerth, dass beiden das Eecepta-

culum seminis ganz fehlt-). Stein^) sagt hierüber: „Bei Lagria

hirta fehlt ein besonderer Samenbehälter; in den Anfang des Stieles

der Begattungstasclie mündet mit sehr kurzem Ausführungsgange

ein kurzer, bandförmiger FoUickel, der wahrscheinlich als Anhangs-

drüse fungirt. Da wo die Scheide in das Scheidenmastdarmrohr

eintritt, ist jederseits eine ansehnliche, sitzende, rundlichlappige, glatt-

gedrückte, accessische Drüse eingefügt, deren innere Höhlung ich

mit zahllosen, zitternden, vibrionenartigen Körperchen angefüllt fand,

deren Ursprung und Bedeutung mir völlig räthselhaft geblieben ist."

— Und über die Art, wie die Befruchtung bei diesem Mangel eines

Eeceptaculums mit Hülfe von Spermatophoren vor sich geht, äussert

Stein*) sich wie folgt: ,,In der länglich eiförmigen, kurz gestielten

Begattungstasche von Lagria hirta fand ich nur einen, der Begattungs-

tasche conformen Samenschlauch; der länglich eiförmige Körper des-

selben füllte die eigentliche Begattungstasche genau aus, sein stiel-

artiges Ende, welches sich durch den Stiel der Begattungstasche bis

in die eigentliche Scheide hineinerstreckte, schwebte frei in dem
Stiel der Begattungstasche." —

Die Scheide ist röhrenföraaig und der über der Einmündung
des Einganges gelegene Theil erweitert sich allmählich von dieser

Einmündungsstelle an. Die Bursa copulatrix ist ein keulenförmiger

Schlauch^). Die Eierstöcke sind, wie bei den meisten Heteromeren,
büschelförmig (ovaria fasciciilata) aus 30—40 (bei L. hirta) Eiröhren

zusammengesetzt ^)

.

Im Uebrigen fand Dufour bei Lagria lata den Tractus in-

testinalis etwa von doppelter Körperlänge, den Oesophagus ohne

Kropf, den Chylusmagen lang cylindrisch, ganz platt, 6 malpigische

Gefässe, beim Männchen 2 grosse traubenförmige Hoden nebst

2 Paaren, in die Vasa deferentia mündender Anliangsdrüsen

^) Ann. Sc. nat. IV Ser. T. 9. 1858 p. 1— 22. — Gerstäcker Bericht pro

1858 p. 54.

^) Gerstäcker's Bemerkung zu Dufour's Arbeit, die von demselben

beschriebene Bursa copulatrix sei „wohl eher das Receptaculum seminis" wird

dadurch hinfällig, dass Dufour's Befund sich mit Stein's Angabe deckt.

(Vergl. loc. cit. p. 54, Z. 22—23). — In derselben Lage sollen auch Xantho-

linus punctulatus, Lathridius porcatus und Notoxus monoceros sein.

3) Vergl. Anat. u. Physiol. der Ins. 1847 p. 127.

'*) ibid p. 93. — Etwas Aehnliches fand Stein bei Notoxus monoceros

und bei Clivina arenaria, während der Befund bei XanthoUnus punctulatus

und bei Lathridius porcatus schon eher an ein Beceptaeulitm seminis erinnert.

^) Stein loc. cit. p. 72.

6) ibid. p. 27.
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beim Weibclien 4 sackförmige, mit einfachen Eiröhren

besetzte Ovarien, deren Ausfühningsgänge sich zu einem Oviduct

vereinigen, an dessen vorderer Wand 2 schmale Anhangsdrüsen und

an dessen hinterer Wand die grosse dünnwandige Bursa copulatrix

sich befindet.

Was die Palaeontologie betrifft, so ist nur eine Gattung aus dem

Bernstein von Ostpreussen durch Smith aufgeführt und abgebildet

worden^). Benannt hat Smith die Gattung nicht, sondern sie mir

als Genus Statirae affinis bezeichnet.

Linne stellte die einzige ihm bekannte Art unserer Familie

zu seiner Gattung Chrysoniela, wo sie mit einigen Älleculiden, mit

Melandrya cnraboides und Tillus elongatus als besondere Abtheilung

y^Elongatae" vereinigt war, die wie folgt charakterisirt wurden:

„Elongatae Chrysomelae fade a praecedentibus nonnihil recedent,

ohlongae magis et undique decUves; Umites vero, qttibus distinguerentur

non rejperi.'-'- Geoffroy brachte 1762 die Lagria hirta in seine

Gattung Cantharis, Scopol! that 1763 dasselbe. De Geer brachte

sie 1775 der heteromeren Tarsen wegen zu Tenebrio, wollte aber

keine besondere Gattung gründen, um die Zahl der Gattungen nicht

zu sehr zu vermehren, und in demselben Jahre gründete Fabricius

die Gattung Lagria. Fabricius brachte in diese Gattung mit der

Zeit eine grosse Zahl von Arten, die er später zum grossen Theil

wieder als besondere Gattungen ausschied. In der Fassung seines letzten

Werkes blieb die Gattung dann lange Zeit bestehen, wurde an ver-

schiedene Stellen des Systems gestellt und bildete scldiesslich die

Grundlage unserer heutigen Familie Lagrüdae, die 1825 von

Latreille gegründet wurde. 1829 fügte Latreille eine zweite

Gattung Statyra Serv. hinzu und blieb dann die Familie auf diese

zwei Gattungen besclu'änkt, bis Blanchard 1845 eine Erweiterung

vornahm und einige neue Gattungen gründete, die theils hierher gehören

(Eiärapela und Isotoma), theils nicht {Phymatodes und PJtobelms),

ebensowenig wie die Gattung Odontopus Silb. und wie die Anthi-

ciden, die er als 3. Gruppe in die Familie zog.

Mulsant vereinigte 1856 seine Lagriides als Gruppe mit den

Pythides und Pyrochroides zu einer Tribus Latipennes, die

eigentlich nur durch das den europäischen Gattungen gemeinsame

Merkmal breiter Flügeldecken zusammen gehalten wurde. Dieses

gemeinsame Merkmal, an und für sich nur eine äusserliche Aehnlich-

keit und somit bloss Analogie, nicht aber Homologie bekundend,

schwindet jedoch vollkommen, wenn man die aussereuropäischen

') Quart. Journ. Sc. V 1868 p. 184 tab. fig. 7. — Scudder Index p. 585

4961.
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Gattungen mit berücksichtigt, bei denen (Eutrapela, Ärthromacra,

Statyra) von breiten Flügeldecken nicht mehr die Rede ist. Mulsant
unterschied seine 3 Gruppen wie folgt:

Gruppen der Latipennes Mulsant's.

1 , Kopf vom Halsschild aufgenommen, Fühler weder gesägt noch

gekämmt, zur Spitze mehr oder weniger verbreitert.

2, Fühler in einer tiefen Ausrandung der Augen etwa in der

Mitte des Vorderrandes eingelenkt, vorletztes Glied aller

Tarsen verbreitert und sohlenartig unter das folgende Glied

vorspringend. Lagrüdes
V Fühler vor den nicht ausgerandeten halbkugligen Augen

eingelenkt, vorletztes Glied aller Tarsen schlank und nicht

unter das folgende vorragend. Pythides
1' Kopf vom Halsschild durch eine schmale halsähnliche Ein-

schnürung getrennt, Augen schräg quer, am Vorderrande aus-

gerandet, Fühler etwas vor dieser Ausrandung eingelenkt,

gesägt oder gekämmt, vorletztes Glied aller Tarsen verbreitert

und sohlenartig unter das folgende Glied vorspringend.

Pyrochoides

Lacordaire') entfernte die mit Phymatodes verwandten Gattungen,

theilte die Familie in zwei Tribus und beschränkte sie auf 4 Gattungen

:

Die Lagriides nach Lacordaire 1859.

1, Vorletztes Tarsenglied einfach. Tribus I TracUelostenides
Einzige Gattung Trachelostenus Sol.

1' Vorletztes Tarsenglied fast zweilappig.

Tribus II Lagriides vrais

2, Kopf hinten mit einer dicken halsförmigen Einschnürung.

3, Halsschild cylindrisch, Flügeldecken oval, gewölbt.

Lagria Fbr,
3

' Halsschild fast herzförmig, Flügeldecken parallel seitig, schwach

gewölbt. Eutrapela Blanch.
2

' Kopf hinten mit einer sehr dünnen halsförmigen Einschnürung.

Statira Serv.

Ausserdem stellte Lacordaire noch die unvollständig be-

schriebenen und ihm unbekannten Gattungen Lsotoma Blanch.,

Enomma Boh. und Megalocera Hope als wahrscheinlich zur Familie

gehörend hierher.

Leconte giebt für die vorliegende Familie zwei in Nord-

Amerika einheimische Gattungen an, die er wie folgt unterscheidet 2):

1) Genera d. Col. V 1859 p. 567.

2) Class. Col. N. Amer. 1862 p. 246. — ed. 11 1883 p. 893.
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1, Kopf hinten kaum eingeschnürt, Flügeldecken nicht gestreift.

Eine Art (aenea Say) in Nord-Amerika. Ärthroniacra Kirby
1' Kopf hinten stark eingeschnürt, Flügeldecken gestreift. In

Nord-Amerika 4 Arten. Statira Serv.

Diese zwei Gattungen will Leconte als besondere Tribus

Statirini der Tribus Lagriini gegenübergestellt wissen, unter-

schieden durch ein sichtbares sechstes Abdominalsegment und

durch das verlängerte Endglied der Fühler. Nun ist aber das End-

glied der Fühler bei Lagria gerade ebenso verlängert, und das

6. Abdominalsegment ist bei Statyra nur bisweilen (und zwar nur

bei den Männchen) sichtbar. Es bleibt also zur Abgrenzung dieser

Tribus kein Merkmal mehr übrig und die Gattung Ärthroniacra

wäre von Lagria überhaupt nicht verschieden, wenn nicht vier

andere Unterschiede, die Leconte nicht anführt, wie mir scheint,

constant vorhanden wären, nämlich: 1. die Trennung der Vorder-

hüften durch einen schmalen Fortsatz des Prosternums (bei Arthro-

macra), 2. die Form der Augen, die bei Jjagria deutlich, bei Artliro-

macra kaum ausgerandet sind, 3. das Kopfschild, welches bei Lagria

am Vorderrande ausgerandet, bei Arthromacra gerade abgeschnitten

ist, 4. die Flügeldecken, die bei Ärthroniacra an der Spitze nicht

einzeln abgerundet sind und sehr schmale, hinten schwindende Epi-

pleuren haben, während die Epipleuren bei Lagria breit und bis an

die einzeln gerundeten Spitzen der Flügeldecken deutlich sind.

Hörn*) unterscheidet die beiden nordamerikanischen Gattungen

ausserdem durch die Form der Augen wie folgt:

1, Kopf hinten nicht eingeschnürt, Augen quer, rinnenförmig,

nicht vorragend. Arthromacra
1' Kopf hinter den Augen eingeschnürt, Augen gross, gewölbt

und vorragend. Statira

Champion^) gab 1889 eine Auseinandersetzung der Lagriiden
Central-Amerikas, wobei er mehrere neue Gattungen aufstellte und
über manche Aveitere Gattungen Amerikas Notizen giebt. Nach ihm
gehören die Gattungen Storthephora Mäkl. und Acropachia Mäkl.

(= Paratenetus Sinn.), die Mäkl in zu den Lagriiden gestellt hatte,

nicht hierher, sondern zu den Heterotarsini. Nach Champion
soll die nordamerikanische Gattung Arthromacra an einander stehende

Vorderhüften haben 3). Nach Leconte dagegen soll diese Gattung in

dieser Beziehung mit Statyra übereinstimmen, d. h. durch ein schmales

Prosternum getrennte Vorderhüften haben. Die Gattungen von

Central-Amerika imterscheiden sich nach Champion wie folgt:

1) Trans. Amer. ent. Soc. XV 1888 p. 28.

2) Biologia Centrali-Americana Col. V\ 2 1889-1893 p. 1—74.
^) loc. cit. p. 4.
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Die Gattungen der Lagriidae Central-Americas

nach Cliampion 1889.

1 Vorderhüften massig vorragend, durch einen schmalen Fortsatz

'

des Prosternums getrennt, Kopfschild von der Stirn durch eine

tiefe Furche getrennt, Seitenrand des Kopfes über der Fühler-

wurzel vorragend.

2, Fühler nicht allmähg zur Spitze verdickt, das letzte Glied

'

wenigstens so lang als die zwei vorhergehenden zusammen.

3, Endglied der Lippentaster schmal eiförmig, Mandibeln ein-

fach oder schwach zweispitzig.

4, Die mittleren Fühlerglieder einfach. 83 Arten in Central-

'

Amerika, von denen 76 neu. Statyra Lepell.

4' Die mittleren Fühlerglieder flach ausgebreitet, das 6. und

7. am stärksten. 9 (neue) Arten. Uroplatopsis Champ.

3' Endglied der Lippentaster breit, fast beilförmig, dreieckig,

oder halbmondförmig.

4, Das 3. Fühlerglied sehr kurz, viel kürzer als das 4. Glied

'

2 (neue) Arten. Epicydes Champ.

4' Das 3. Fühlerglied fast so lang als das 4. Glied.

5, Mandibeln mit zweizähniger Spitze, Episternen des Meta-
'

sternums ohne Furche neben dem Innen- und Hinterrande.

6, Endglied der Lippentaster fast beilförmig. 3 Arten, von
'

denen 2 neue. Sphragidophorus Champ.

6' Endglied der Lippentaster halbmondförmig {,,crescenti-

form''). 2 (neue) Arten. 3IeniscopJwrus Champ.

5' Mandibeln mit dreizähniger Spitze, Episternen des Meta-

sternums mit einer tiefen, gut begrenzten Furche neben

dem Innen- und Vorderrande.

6, Fühler einfach, Kopf mit einer Querfurche zwischen den

'

Augen, Schenkel mehr oder weniger gekeult. 5 Arten,

von denen 4 neu. Colparthrum Kirsch

6' Fühler mit auffallend schmalen langen Gliedern, Kopf

ohne Querfiu-che zwischen den Augen, Schenkel nicht

gekeult. 1 (neue) Art. Othryades Champ.

2' Fühler von der Basis bis zur Spitze allmälig verdickt, das

Endglied sehr kurz, kaiun länger als das vorhergehende Glied.

1 (neue) Art.
^^^osaces Champ.

1' Vorderhüften sehr stark vorragend, fast an einander stossend,

Kopfschild nicht von der Stirn getrennt, Seitenrand des Kopfes

über der Fühlerwurzel nicht vorragend. 2 Arten, von denen

1 neu. (Calophthalmus Thoms.) Stilpnonotus Gray
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Ausser den vorstellend erwähnten sind nocli folgende Gattungen

bis 1894*) als zu der Familie gehörend beschrieben worden:

Euhalia Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 257.

Emydodes Pascoe Journ. of Ent. 1860 p. 56.

Diacalla „ ^ „ „ 1863 p. 46.

Ictistygna „ „ ,, ,, 1866 p. 491.

Barsenius „ Ann. Mag. N. Hist. XX 1887 p. 18.

Colparthrum'Kivsc\\^%v\. ent. Zeit. 1866 p. 204.

Lagriola „ „ „ „ 1874 p. 409.

Nemostira Fairmaire Ann. Soc. ent. Fr. 1868 p. 815.

Lagriostira „ „ „ „ „ 1883 p. 103.

Mylops „ „ „ „ „ 1883 p. 499.

Cosnonidea „ Not. Leyd, Mus. IV 1882 p. 264.

Lophophyllus „ Naturaliste IX 1887 p. 71.

Sipolisia „ Bull, Soc. ent. Belg. 1889 p. XLIX.
Hypostaüra „ ,, ,, „ ,, „ p. L.

Lagriogonia „ „ „ „ „ 1891 p. CCXVII.
Lagrimina

,,
Ann. Soc. ent. Belg. T. 38. 1894 p. 675.

Xenostethus Bates Trans, ent. Soc. 1868 p. 321.

Disema Mäklin Acta Soc. Sc. Fenn. X 1873 p. 636.

Acropachia „ „ „ ,, ,, ,, „ „ ,,

Storthephora ,, „ „ „ ,, „ ,, „ „

Syggona Fähraeus Ofvers. K. Vet. Ak. Förh. 1871 p. 325.

Adynata „ ,, „ ,, „ ,, ,, „ „

Eutypodera Gerstäcker Wiegm. Arch. f. Xat. 37. I 1871 p. 65.

Ommatophorus Macleay Trans, ent. Soc. N. S. Wales II 1871 p. 304.

Porrolagria Kolbe Berl. ent. Zeit. 1883 p. 27.

Hysterarthron Thomson, Ritsema Not. Leyd. Mus. XIV 1892 p. 54.

Zu bemerken ist, dass die Gattung Hysterarthron von Thomson
als Ceramhycide beschrieben wurde, aber nach Ritsema (loc. cit.)

zu den Lagriiden gehört. Dagegen ist die Gattung Lagrioidn,

die vonFairmaire als Lagriide beschrieben wi;rde, nach Champion^)
zu den Melandryiden gehörig.

Nach der Tarsenbildung zerfällt die Familie in zwei weit ge-

sonderte, durch gar keine (lebenden) Uebergangsformen mehr ver-

bundene Abtheilungen. Bei der ersten Abtheilung ist das vorletzte

Glied aller Tarsen lappenfcJrmig verbreitert und unter dem Klauen-

glied vorgeschoben. Hierher gehört die erste Unterfamilie mit der

bei weitem grössten Zahl der Gattungen und Arten der Familie.

*) Nach dem Jahresbericht von Bertkau und Kolbe. Der Bericht für

1895 und 1896 ist noch nicht erschienen.

2) Entom. Mountl. Mag. 1890 p. 121.
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Bei der zweiten Abtlieilung sind alle Tarsenglieder schmal und

einfacli. Hierlier gehören die übrigen drei Unterfamilien, die an

Gattungen und an Arten ganz arm sind und auch habituell von der

ersten Unterfamilie sehr stark abweichen.

Unterfamilien der Lagriidae.

1, Das vorletzte Tarsenglied breit, mit einer tiefen Aushöhlung

auf der Oberseite nahe der Basis, in welcher das Klauenglied

eingelenkt ist, das Endglied der Fühler länger als die vorher-

gehenden, Augen meist ausgerandet, Tibien ohne Enddornen,

Flügeldecken nicht verkürzt, mit deixtlichen Epipleixren.

1. Lagriini.

V Das vorletzte Tarsenglied einfach, schmal, das Endglied der

Fühler nicht länger als die vorhergehenden, Augen nicht

oder kaum ausgerandet.

2, Tibien ohne Enddornen, Fühler kiu-z, mit 3 vergrösserten

Endgliedern, Flügeldecken nicht verkürzt, mit undeutlichen

Epipleuren. 2. Ägnathini.

V Tibien mit 2 Enddornen, Fühler lang und schlank, ohne

vergrösserte Endglieder.

3, Flügeldecken verkürzt und nach hinten verschmälert, die

Flügel nicht ganz deckend, die Epipleuren nur vorn deutlich,

nach hinten verschwindend, Abdomen cylindrisch. Hierher

eine Gattung {Fetria Sem.) mit drei Arten {tachyptera Sem.,

antennata ^am., nitidicoUis Sem.) aus Buchara. 3 Petriini.

3' Flügeldecken nicht verkürzt, mit deutlichen Epipleuren.

4. Trachelostenini.

Gattungen der Lagriiden.

1. Lagriini.

1, Kopf hinten nur schwach verengt.

0, Vorderhüften durch einen ansehnlich breiten Fortsatz des

Prosternums von einander getrennt, die Seiten des Halsschildes

bisweilen gezäbnelt. Hierher würden die Gattungen Phgmatodes,

PJtobeliiis, Anaedus, Lgprops und Balassogloa kommen, wenn

sie nicht zu den Tenebrioniden gehörten.

0' Vorderhüften an einander stehend oder nur durch einen ganz

schmalen Fortsatz des Prosternums von einander getrennt,

die Seiten des Halsschildes niemals gezäbnelt.

2, Halsschild an der Basis nicht schmäler als an der Spitze,

Flügeldecken verworren punktirt.

3, Vorderhüften an einander stehend, Kopfschild am Vorder-
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rande ausgerandet, Augen vorn ausgerandet, der Seitenrand

des Halsschildes wenigstens angedeutet, Flügeldecken meist

breit oder wenigstens beim $ nach hinten verbreitert, an

der Spitze meist einzeln gerundet, Epipleuren breit, meist

bis an die Spitze deutlich, Abdomen bei S und $ in der

Regel nur mit 5 sichtbaren Segmenten. Lagria Fbr.

3' Vorderhüften durch einen schmalen Fortsatz des Prosternums

von einander getrennt, Kopfschild vorn gerade abgestutzt,

Augen quer, aber am Vorderrande kaum ausgerandet, der

Seitenrand des Halsschildes ganz geschwunden, Flügeldecken

schmal und parallelseitig, an der Spitze einzeln scharf

rechtwinklig oder zugespitzt, Epipleuren sehr schmal, hinten

nach innen gewendet und schwindend, Abdomen beim $
mit 5, beim S mit 6 sichtbaren Segmenten.

Ärthromacra Kirby
2' Halsschild an der Basis schmäler als an der Spitze, der

Seitenrand ganz geschwunden, Vorderhüften meist durch

einen schmalen Fortsatz des Prosternums von einander ge-

trennt, Augen am Vorderrande ausgerandet (ob immer?),

Flügeldecken (meist?) gereiht punktirt oder gerunzelt, Epi-

pleuren sehr schmal, vor der Spitze schwindend, Abdomen
beim § mit 5, beim ^ mit 6 Segmenten. Hierher mehrere

Arten aus Süd-Afrika und aus Australien*).

Eutrapela Blanch.

1' Kopf hinten stark verengt, Vorderhüften durch einen schmalen

Fortsatz des Prosternums getrennt, Halsschild drehrund, Seiten-

rand bald geschwunden, bald nicht, Flügeldecken an der

Spitze einzeln zugespitzt, schmal und parallelseitig, gestreift.

Statyra Serv.

2. Agnathini.

Kopf hinten gar nicht verengt, vom capuzenartig übergewölbten

Halsschilde bedeckt, Vorderhüften an einander stehend, Mittelhüften

ohne Trochantinen. Hierher nur eine Gattung. Agnathus Germ.

3. Petriini.

Petriidae Semenow Mel. biol. Bull. Acad. Sc. Pet. T. XIII 1893 p. 360.

— Bull. N. S. III (XXXV p. 607).

Tarsi articulo penultimo angusto fiimpUci.

Antennae filiformes, articulo ultimo haud elongato.

^) Aber nicht aus Nord-Afrika; denn Eutrapela suturalis Lucas gehört

nicht hierher, sondern bildet eine besondere Gattung (Adelpliinus Fainn.) der

Helopiden. (Vergl. die Nachträge zu Bd. V 1. Hälfte.)
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Oculi haud emarginati.

Tibiae calcaratae.

Elytra abbreviata angustata, dehiscentia, epipleuris antice distinctis,

postice nullis.

Abdomen cylindricum emarginatum.

Hierher nur eine Gattung: Petria Sem. mit drei Arten (tachyptera

Sem., antennata Sem., nitidicolUs Sem.) aus Buchara und Transcaspien.

4. Trachelostenini.

Trachelostenides Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 567.

Tarsi articulo penultimo angusto simplici.

Äntennae filiformes, articulo ultimo haud elongato.

Oculi vix emarginati.

Tibiae calcaratae.

Elytra integra, epipleuris distinctis.

Hierher zwei südamerikanische Gattungen: Trachelostenus Sol.

mit einer Art (inaequalis Sol.) aus Chili und Myloips Fairm. mit

einer Art (magellanicus Fairm.) aus Punta Arena.

In Europa sind nur die beiden ersten Unterfamiüen vertreten.

1. Subfam. LAGRIINI.

Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 100 (Gatt.). — Ed. U 1891

p. 137 (Gatt.). — Fauna transs. 1891 p. 137 (Gatt.;.

Tarsi articulo penultimo dilatato lobiformi.

Äntennae articulo ultimo elongato.

Oculi plerumque emarginati.

Tibiae ecalcaratae.

Elytra integra epipleuris distinctis.

Abdomen subplanum marginatum.

In dieser Unterfamilie sind die meisten Gattungen der Familie

zu vereinigen, nämlich alle diejenigen, bei welchen das vorletzte

Tarsenglied verbreitert, lappenförmig unter das Klauenglied vorragt,

das Endglied der Fühler (besonders stark meist beim Männchen)

verlängert ist, die Tibien keine Enddornen haben {Lagriostira Fairm.

soll wohl welche haben ^), die Flügel nicht verkürzt und mit deutlichen

Epipleuren versehen sind, und bei denen endlich das Abdomen flach

gewölbt und an den Seiten deutlich gerandet ist. Ausserdem sind

noch meist die Augen am Vorderrande ausgerandet, aber nicht bei

allen Gattungen.

^) Auch bei einigen Statyra-\riQn sollen nach Champion die Enddornen

der Tibien deutlich sein.

V. 2. 21
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Durch alle diese Merkmale weicht die erste Unterfamilie von

der dritten {Petriini) ab, bei der die Tarsen und Fühler einfach,

die Augen nicht ausgerandet, die Tibien mit Enddornen, die Flügel-

decken verkürzt sind und das Abdomen cylindrisch und ungerandet

ist. Trotz dieser grossen Gegensätze passen d.\G Petriini sehr wohl

in den Eahmen der ganzen Familie; denn sie haben einen Theil

dieser gegensätzlichen Merkmale mit der zweiten und dritten (Tarsen,

Augen) resp. mit der di-itten (Fühler, Tibien) gemein, und nur zwei

(Flügeldecken, Abdomen') sind ihr ausschliesslich eigenthümlich,

können aber nicht ausreichen, um eine besondere Familie für die

eine Gattung aufzustellen, wie Semnow es that^). Während also

die erste Unterfamilie mit der dritten keinen Unterfamiliencharakter

gemein hat, hat sie mit der vierten (Trachelostenini) zwei (Flügel-

decken, Epipleuren^) und mit der zweiten (ÄgnatJiini) drei Merk-

male (Tibien, Flügeldecken, Abdomen) gemein.

Die Uebersicht der Gattungen des weiteren europäischen Faunen-

gebietes und der in Vergleich zu ziehenden Gattungen wurde schon

p. 320 gegeben.

In Europa ist nur die eine Gattung Lagria vertreten, aber im

benachbarten Caucasus kommt eine Art einer zweiten Gattung vor*).

') Die Bildimg des Abdomens von Trachelostenus ist mir nicht bekannt.

2) Vergl. auch p. 25.

^) Die Bildung des Abdomens ist vielleicht auch übereinstimmend.

*) Arthromacra.

Kirby Fauna Bor. Amer. 1837 p. 238.

Lagria (ChloropJiila) Semenow Hör. ross. XXV 1890 p. 374. (sep. 115).

Caput postice modice coarctatum, clypeo truncato.

Coxae anticae jyrocessu angusto prosternali sejunctae.

Oculi haud emarginati.

Elytra suhangusta, epipleuris abhreviatis.

Abdomen feminae segmentis quinque, maris segmentis sex.

Hierher gehören A. aenea Say aus Nord-Amerika, A. decora Mars. (Lagria)

aus Japan, A. Fortschinskii Sem. (Clorophila) aus China, die nachstehend be-

schriebene Art aus dem Caucasus, wahrscheinlich Chlorophila ohscuripennis und

caynpestris Fairm. (Ann. Soc. Ent. Belg. 38. 1894 p. 220—221) und vielleicht

noch melu-ere der als Lagria beschriebenen Arten aus Asien.

Arthromacra pretiosa.

Lagria pretiosa Reiche Ann. Fr. 1862 p. 545.

Halsschüd und Flügeldecken grob und dicht punktirt, sparsam aufstehend

weisslich behaart, Stim des ^ breit, die Fühlerglieder beim (J alle länger als

breit, das letzte kaum so lang als die 3 vorhergehenden zusammen, der ganze

Körper metallisch glänzend, blau und grün schillernd. L. 9 -10 mm. Im Caucasus

(Mus. Heyden 1 ^ aus Kurdistan).
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liagria.

Fabricius Syst. Entom. 1775 p. 124. — Olivier Eutom. III

1795 no. 49 p. 1. — Tigny Hist. nat. d. Ins. VII 1801 p. 139.

— Paykull Fauna suec. II 1799 p. 154. — Latreille Hist.

uat. III 1801 p. 179. — ibid. X 1803 p. 350. — Gen. Ins. II

1807 p. 197. — Gyllenhal Ins. suec. n 1810 p. 504. —
Stephens III. Brit. Ent. V 1832 p. 32. — Curtis Brit Ent.

T. XV 1836 fasc. 598. — Castelnau Hist. nat. II 1840

p. 256. — Blanchard Hist. Ins. II 1845 p. 39. — Redten-
b acher Gatt. d. deutsch. Käf.-Fauna 1845 p. 134. — Fauna

austr. 1849 p. 628. — ed. II 1858 p. 634. — ed. III 1874 II

p. 148. — Bach Käferf. III 1856 p. 275. - Mulsaut Co).

Fr. Latipennes 1856 p. 12. — Lacordaire Gen. Col. V 1859

p. 569. — JacquelinduVal Gen. Col. Eur. HI 1863 p. 360.

— Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 273. — Seidlitz Fauna

baltica 1875 p. 100 (Gatt.). — ed. II 1891 p. 137 (Gatt.). —
Fauna transsylv. 1891 p. 137 (Gatt.).

Caput postice modice aut vtx coarctatum, clypeo emarginato.

Coxae anticae contiguae.

Oculi emarginati.

Elytra lata, epipleuris integris aut subintegris.

Abdomen segmentis quinque.

Die Gattung Lagria zeigt in ihren europäisclien Aj'ten einen

ziemlich gleichförmigen Habitus, bedingt durch das schmale Halsschild

und die breiten Flügeldecken, nur die in dem weiteren Faunen-

gebiete in Algier vertretene Untergattung Microlagria hat einen

abweichenden Habitus.

Der Kopf ist bei allen Arten ziemlich rundlich, nach hinten

gar nicht (z. B. L. lata), oder nur massig eingeschnürt (z. B. L. Jiiria (^).

Die Schläfen hinter den Augen sind bei den Weibchen stärker ent-

wickelt als bei den Männchen. Das Kopfschild ist am Vorderrande

ausgerandet. Die Augen sind stets ausgerandet. Die Fühler sind

zur Spitze etwas verdickt, besonders bei den Weibchen, bei den

Männchen sind sie meist durch ein stark verlängertes Endglied aus-

gezeichnet, bisM^eilen aber kaum von denen der Weibchen verschieden

(subg. Chryaolagria). Die Mandibeln sind kurz und kräftig, an

der Basis seitlich neben der Oberlippe von oben sichtbar, ihre Spitze

von der Oberlippe ganz bedeckt, zweispitzig. Das Endglied der

Maxillartaster ist beilförmig und ziemlich gross, die Lippentaster

sind sehr klein, ihr Endglied eiförmig. Das Kinn ist sehr klein,

sitzt dem Kehlausschnitte einfach schmal auf, ohne dass letzterer

einen Kinnfortsatz bildet. Das Halsschild ist nach zwei ver-

21*
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schiedenen Typen gebildet. Bei der Mehrzahl der Arten ist es

schmal, drehrund, der Seitenrand ist stark herabgezogen (von oben

gar nicht sichtbar) und mehr oder weniger undeutlich oder fast ge-

schwunden'), nur bei der X. Leprieurii ist das Halsschild verhältniss-

mässig breiter, zwar stark gewölbt, aber nicht cylindrich und die Seiten-

ränder sind von oben deutlich sichtbar und scharfkantig. Es giebt

diese abweichende Bildung Veranlassung, für diese Ai-t eine besondere

Untergattung {ISIicrolagria) zu errichten. Weiter ist das Halsschild

bei mehreren Arten beim Weibchen dadurch sehr ausgezeichnet, dass

es in der Mitte der Scheibe eine grosse schildförmige, plattenartige

Erhöhung trägt, die bisweilen nur schwach, nur durch abweichende

Skulptur von der Umgebung absticht, bisweilen aber auch stark

vorspringt oder auch verschiedentlich eingedrückt ist. Bisweilen

trägt sie scharfe Querfalten (z. B. L. Grenieri).

Die Flügeldecken sind meist schon an der Basis doppelt so

breit als das Halsschild und werden meist nach hinten noch be-

trächtlich breiter, bei den Weibchen mehr als bei den Männchen.

Bei einigen Arten haben die Männchen fast parallelseitige Flügel-

decken (z. B. L. glabrata und rubida). An der Spitze sind sie

einzeln abgerundet, oder wenigstens breit und stumpf, nur bei

Chrysolagria ist der Nahtwinkel scharf rechtwinklig. Die Punktirung

ist stets eine verworrene. Die Epipleuren sind verhältnissmässig

breit (im Vergleich mit Arthromacra und Eutrapela), am breitesten

bei L. lata, am schmälsten bei L. hirta, sie reichen aber fast immer

deutlich bis zur Spitze, nur bei der Untergattung Chrysolagria hören

sie dicht vor der Spitze auf. Flügel sind meist bei Männchen und

Weibchen ausgebildet, nur bei einigen Arten fehlen sie dem Weibchen,

was zur Absonderung einer Untergattung (Apteronympha) Ver-

anlassung giebt.

Die Flügel werden von Lagria hirta durch Roger ^) folgender-

maassen besclurieben

:

,,Flügel schwärzlich pigmentirt, Adern gelbbraun, Apicaltheil

sehr klein. Anordnung des Geäders wie bei Cistela, auffallend ißt

nur die überwiegende Länge des mittleren Drittheils der V. int.-

media und die dadurch bedingte starke Verkürzung des letzten Drittels

dieser Ader sowohl als auch des entsprechenden Abschnitts ihi-er

Nebenadern.

Auf der Unterseite ist das Aneinanderstossen der Vorderhüften

charakteristisch und das Vorhandensein von nur fünf Abdominal-

^) Ganz geschwunden, wie bei Arthromacra und Eutrapela, ist der Seiten-

rand bei Laijria niemals.

2) Das Flügelgeäder der Käfer 1875 p. 64.
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Segmenten. Ausnahmsweise tritt beim Männchen (wahrscheinlich

durch stärkeren Druck beim Spiessen) ein tief gespaltenes sechstes

Segment hinter dem fünften vor (bei einigen Individuen von L.

Grenieri^). Die Beine sind lang, die Schenkel überragen den Seiten-

rand des Körpers bei den schmalen Männchen bedeutend, bei den

breiten Weibchen viel weniger. Die Tibien sind bei einigen Arten

fast gerade und ohne jede Auszeichnung, bei anderen (z. B. L. lata

und Grenieri) sind die Hintertibien gekrümmt und bisweilen an der

Spitze beim Männchen verdickt (L. Grenieri). Die Tarsen sind

bei den Männchen meist so lang als die Tibien, bei den Weibchen

kürzer. Das erste Glied ist an allen Tarsen das längste und so

lang als die beiden folgenden zusammen, an den Hintertarsen noch

etwas länger, besonders beim Männchen, und das vorletzte Glied ist

an allen Tarsen breit, etwas herzförmig, an der Spitze abgestutzt

oder etwas ausgerandet, aber nicht zweilappig. Es ragt unter das

Klauenglied vor, indem dieses schon nahe seiner Basis (auf der

Oberseite) eingefügt ist. Das Klauenglied ist 'gewöhnlich etwa

so lang als das zweite Tarsenglied und trägt zwei einfache gleiche

Klauen. Alle Glieder sind auf der Unterseite bebürstet, das vorletzte

besonders dicht.

Die Larven sind in folgenden Publicationen bekannt gemacht:

1. Lagria hirta: (?) Lyonet Mem. Mus. bist, nat, Paris T. XVIII
1829 p. 417—420 tab. XXII fig. 17—27. —
Recherches sur l'Anat. et les Metamorph.

d. difif. esp. d'Ins. 1832 p. 112—114 tab. XI
fig. 17—27.

Westwood Introd. mod. Class. Ins. I 1839 p. 290;

fig. 32, 25 (p. 282).

(?) Chapuis et Candeze Cat. Larv. Col. 1853

(Mem. Soc. Sc. Liege 1853) tab. VII fig. 2

u. 2 a.

(?) Heeger Beitr. Nat. Sitzb. Akad. Wiss. Wien
1853 X p. 161—163 tab. I fig. 1—8 u. 10.

Perris Hist. M^t. div. Ina. M6m. Soc. R. Sc.

Liege T. X 1855 p. 255—257 tab. V bis

fig. 64—71.

Mulsant et Guillebeau Not. Hist. Lagr. Ann.

Soc. Linn. Lyon Ser. II T. II 1855 p. 65—
68. — Opusc. ent. VI 1855 p. 33—36.

Letzner Verz. Larv. 1855 tab. II fig. 36.

^) Dagegen scheint bei gewissen asiatischen Arten das 6. Abdominalsegment

beim Männchen constant sichtbar zu sein. Vergl. p. 340.
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Lacorclaire Gen. Col. V 1859 p. 565.

Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 274.

Schiödte Nat. Tidsskr. 12. Bd. 1880 p. 526—531

tab. XIV fig. 12—20. — Mctam. El. 1881 id.

Kittel Syst. Uebers. Käfer Baiern. Correspbl.

Zool.-min. Ver. Eegensburg. 34. Jahrg. 1880

p. 156—157.

Kolbe W. Zeitschr. f. Ent. Breslau XIX p. 13.

2. Lagria lata: Perris loc. cit. p. 258—260 tab. V bis fig. 73—78.

Graells Mem. Com. Map. geol. Esp. Part. Zoolog.

1855—1858 p. 104 tab. IV fig. 2.

Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 566.

3. Lagria atripes: (?) Lyonet loc. cit. (L. hirta).

(?) Chapuis et Candeze loc. cit. fig. 2 u. 2a

{L. hirta).

(?) Heeger loc. cit. {Lagria hirta)

Mulsant et Guillebeau loc. cit. p. 73 resp. 41

4. Lagria grandis:^Y\ch.&o\i Wiegm. Arch. 1842 T. I p. 370.

Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 566.

Die drei bekannten Larven der europäischen Arten lassen sich

wie folgt unterscheiden:

1, Körper fast parallelseitig, nur das 9. Abdominalsegment be-

trächtlich schmäler.

2, Das 9. Abdominalsegment endigt mit 2 etwas divergirenden

scharfen Spitzen, Farbe heller. hirta L.

2' Das 9. Abdominalsegment endigt mit 2 nicht divergirenden,

bisweilen kaum von einander abstehenden, etwas stumpfen

»Spitzen, Farbe dunkler, (ex Mulsant) atripes Muls.

1' Körper nach hinten vom 2. Abdominalsegment an continuirlich

(nach Perris schwach, nach Graells stark) verengt, das

9. Abdominalsegment hat am Hinterrande einen kleinen

schwarzen Höcker, der hornig und zweispitzig ist {„corne et

bifide^'' Perris), Farbe schwärzlich (ex Graells et Perris).

lata Fbr.

Die erste sehr oberflächliche und daher ungewisse Beschreibung

und Abbildung machte schon im vorigen Jahrhundert Lyonet (f 1789)

von einer Larve, die er ,, Ver Scarabee hexapode, dont Vhiver est la

saison'^' nannte. Der Herausgeber seiner hinterlasscnen Manuscripte

de Haan bezog dieselbe nach dem mit abgebildeten Käfer auf

Lagria hirta. Doch ist diese Deutung nicht sicher; denn sie kann

sich ebenso gut auf Z,. atripes beziehen, da das letzte Abdominal-

segment weder nach der Beschreibung, noch nach der Zeichnung mit

den für L. hirta charakteristischen zwei Haken versehen ist. Die-
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selben Zweifel werden durch die von Cliapuis u. Candeze ge-

gebene Abbildung erregt, indem hier keine Spur dieser Haken an-

gedeutet ist. Auch die von Heeger beschriebene und abgebildete

Larve scheint ihrer dunklen Färbung wegen eher zu L. atripes,

die damals noch nicht von L. liirta getrennt war, zu gehören, un-

erklärlich aber ist die von Heeger als zu L. liirta gehörend be-

schriebene Puppe*). Sicher als zu L. hirta gehörend ist zuerst die

von Westwood beschriebene Larve zu nennen, doch ist die aus

wenigen Worten bestehende, von einer recht schlechten Zeichnung

begleitete Beschreibung kaum als solche zu rechnen. Erst mit Perris

und Mulsant beginnt daher unsere wirkliche Kenntniss der Larv^e

von i. hirta und schliesslich giebt Schiödte mit bekannter Meister-

schaft die ausführlichste Beschreibung und schönste Abbildung.

Lacordaire und Thomson beschränken sich auf kurze Referate.

Kittel wiederholt meist das von Heeger Gesagte, nur die gekrümmten
Haken am Ende des Hinterleibes besclireibt er so, dass sie sich auf

L. hirta und nicht auf L. atripes beziehen. — Die Larve von L. atripes

wurde zuerst 1855 von Mulsant und Guillebeau kenntlich be-

schrieben, nachdem Lyon et und ebenso Chapuis und Candeze
sie vielleicht ganz ungenügend und zwar als L. hirta besclu-ieben

resp. abgebildet haben. — Die Larve von Lagria lata wurde 1855

von Perris genau und 1858 von Graells ziemlich genau beschrieben.

Sie hatten sie gemeinschaftlich in Escorial unter Tausenden der aus-

gebildeten Käfer an der Gartenmauer des Klosters gefunden. Ihre

Beschreibungen weichen etwas von einander ab. Da ich 1863 in

Escorial nur die Lagria Grenieri häufig gefunden habe, und meine

Exemplare mir von Graells als L. lata und ebenso von Perris be-

zeichnet wurden, so wäre ich geneigt, das Vorkommen der L. lata

dort zu bezweifeln und somit die, von beiden genannten Autoren

besclu-iebene Larve als zu L. Grenieri gehörig zu betrachten, wenn
nicht unter Rosenhauer 's Dubletten (jetzt im Besitz Haus er 's)

ein echtes Exemplar der X. lata mit dem Fundorte „Escorial" vor-

handen wäre. Vielleicht deuten die Abweichungen in den beiden

Beschreibungen auf die beiden verschiedenen Arten hin. — Erich so n 's

Beschreibung der Larve der Gattung Lagria bezieht sich nur auf

die der Lagria grandis aus Vandiemensland.

Die Puppe von L.agria hirta wird durch Westwood und
Lacordaire^) oberflächlich, durch Ljonet^), Mulsant*) und

1) Vergl. p. 328.

2) Introd. I. 1839 p. 290. - Gen. Col. V 1859 p. 566.

3) loa cit. p. 114 resp. 420 fig. 28-30.
*) loc. cit. p. 68-69, resp. p. 36-37.
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Schiödte') ausführlich beschrieben, vonLyonet, von Perris^) und

von Schiödte auch abgebildet. Sie hat an den 7 ersten Abdominal-

segmenten beiderseits je einen cylindrischen, abgerundeten Fortsatz,

der am 8. Segment nur angedeutet ist. Perris' Angabe, dass nur

die ersten 6 Abdomiualsegmente diese Fortsätze hätten, kann ich

nach einem Exemplar der Puppe in Hey den 's Sammlung nicht

bestätigen. Seine sehr missglückte Abbildung (fig. 72) zeigt dieselbe

am 3.—8. Segment. Die Puppe von L. atripes soll nach Mulsant^)

der von L.Jürta ganz ähnlich sein; daher ist die von Heeger be-

schriebene und abgebildete Puppe, die seitlich gar keine papillen-

artigen Fortsätze zeigt, ein Käthsel.

Die Puppe von L. lata soll nach Graells*) nicht von der Larve

abweichen, die sich zur Verwandlung nur in ihrer eigenen Haut

zusammenzieht. Diese Beobachtung bedarf sehr der Bestätigung.

Die Gattung Lagria ist zunächst mit Arthromacra verwandt.

Sie stimmt mit ihr durch den nach hinten höchstens schwach verengten

Kopf, durch die Form des Halsschildes und durch die verworren

punktirten Flügeldecken überein, weicht aber durch mehr Merkmale

von ihr ab: durch das ausgerandete Kopfschild und die aus-

gerandeten Augen (bei Arthromacra nicht ausgerandet), durch die

an einander stossenden Vorderhüften (bei Arthromacra durch

einen schmalen Fortsatz des Prosternums getrennt, ob immer ?^), durch

das Halsschild, das einen wenigstens angedeuteten Seitenrand zeigt

(bei Arthromacra ist er ganz geschwunden und die Punktirung

geht continuirlich von der Oberseite auf die Unterseite über), durch

die Flügeldecken, die an der Spitze breit und oft einzeln gerundet

sind (bei Arthromacra einzeln rechtwinklig oder zugespitzt), durch

die Epipleuren, die breit und meist bis ganz zur Spitze deutlich

sind (bei Arthromacra schmal, an der Spitze nach innen gekehrt und

schwindend), und endlich durch das Abdomen, das in normalem Zu-

stande bei Männchen und Weibchen stets nur fünf Segmente zeigt

(bei Arthromacra hat das Männchen stets ein kleines sechstes Ab-

dominalsegment). Ausserdem ist der Habitus ein ganz anderer, indem

die Körperform bei Lagria in der Regel durch die nach hinten

erweiterten Flügeldecken ihr Gepräge erhält und die Färbung nur

selten (subg. Chrijsolagria) metallischen Glanz annimmt, während die

Arthromacra-Arien stets eine schmale parallelseitige Körperform und

1) loc. cit. p. 531 lab. XIV fig. 21.

2) loc. cit. fig. 72.

^) loc. cit. p. 74 resp. 42.

*) Ann. See. ent. Fr. 1876 p. CI.

') Bei der amerikanischen A. aenea ist es nach Leconte so, was ich,

nach einem Exemplar der Wiener Sammlung, Champion gegenüber durchaus

bestätigen kann. Vgl. p. 316.

I
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meist (ob immer ?) metallische Farben haben. Weiter ist Lagria

von der Gattung Eutrapela gesondert. Sie stimmt mit ihr durch

den, nach hinten nur schwach verengten Kopf und durch die aus-

gerandeten Augen überein, weicht aber durch viel mehr Merkmale

von ihr ab. Zunächst ist das Halsschild niemals an der Basis

schmäler als an der Spitze und zeigt wenigstens einen angedeuteten

Seitenrand (bei Eutrapela herzförmig, mit verengter Basis, ganz ohne

Seiteurand), zweitens stossen die Vorderhüften stets aneinander

(bei Eutrapela sind sie oft, nicht immer, durch einen schmalen Fort-

satz des Prosternums getrennt), drittens sind die Flügeldecken stets

verworren punktirt (bei Eutrapela regelmässig gereiht-punktirt, ob

immer?), viertens sind die Flügeldecken meist sehr breit und

nach hinten erweitert (bei Eiitrapela stets schmal und mehr weniger

parallelseitig), fünftens sind die Epipleuren bi-eit und bis zur Spitze

deutlich, (bei Eutrapela schmal und an der Spitze geschwunden),

sechstens zeigt das Abdomen in normalem Zustande bei Männchen

und Weibchen nur fünf Segmente (bei Eutrapela beim Männchen

sechs). Ausserdem ist der Habitus ein sehr verschiedener, denn

ausser der durch die Flügeldecken beeinflussten verschiedenen Körper-

form, zeigt Lagria keine lebhaften Farben, sondern ist einförmig

schwarz und braun, höchstens grün-metallisch gefärbt oder blau,

während Eutrapela glänzende, durch grelle gelbe und dunkle

Zeichnungen bunte Färbungen aufweist. Mit Statyra endlich stimmt

unsere Gattung nur in der Form des Halsschildes überein, sonst hat

sie mit ihr nur die Merkmale der ünterfamilie Lagriini gemein, also

das breite unter das Klauenglied vorragende vorletzte Tarsenglied,

die enddornlosen Tibien und die deutlichen Epipleuren der Flügel-

decken, in allen übrigen Merkmalen bilden die beiden Gattungen

die grössten Gegensätze: der Kopf ist bei Statyra nach hinten stark

verengt (bei Lagria schwach oder nicht), die Vorderhüften sind

bei Statyra durch einen schmalen Fortsatz des Prosternums getrennt*)

(bei Lagria an einander stossend), die Flügeldecken sind bei

Statyra gestreift, an der Spitze einzeln zugespitzt, schmal und pai-allel-

seitig (bei Lagria verworren punktirt, an der Spitze einzeln gerundet

und meist breit). Habituell gleicht Statyra mehr der Gattung Arthro-

macra und Leconte wollte sie auch mit dieser zu einer besondex-en

Tribus Statirini vereinigen^).

Von den übrigen noch in die Familie aufgenommenen, den

anderen Unterfamilien angehörenden Gattungen unterscheidet sich

Lagria von allen zugleich durch drei Merkmale, nämlich dm'ch das

^) Nach Champion indess nicht bei allen Arten.

2) Vergl. p. 316.
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verbreiterte vorletzte lappenförmig vorragende Tarsenglied, das

längere Endglied der Fühler und die ausgerandeten Augen, die

übrigen Merkmale sind ihr theils mit der einen, theils mit der

anderen Gattung gemeinsam, während sie sie von den übrigen

Gattungen trennen. Die enddornlosen Tibien hat sie nur mit Agnatkus

gemein (bei Petria und Trachelostenus sind Enddornen vorhanden),

die deutlichen Epipleuren hat sie mit Trachelostenus gemein (bei

Agnathus und Petria sind sie iindeutlich), die unverkürzten Flügel-

decken hat sie mit Agnathus und Trachelostenus gemein (bei Petria

sind sie verkürzt). Von Agnatkus weicht sie noch durch die Fühler

ab, bei denen höchstens das letzte Glied verlängert ist (bei Agnathus

sind die 3 letzten Glieder verlängert).

Die Gattung Lagria wurde von Fabricius 1775 im Systema

Entomologiae^) aufgestellt und mit 12 Arten ausgestattet (3Linne-

schen Chrysomela-Arten, 2 Linne' sehen J/eZoe-Arten und 7 neuen

Arten), von denen aber gegenwärtig nur noch vier (pubescens, hirta,

glabrata und tomentosd) zu unserer Gattung zu rechnen sind, von

denen die ersten drei zusammenfallen. Die übrigen gehören anderen

Familien an, ebenso die 1777 beschriebene Lagria rufifrons^). Da-

gegen fügte Fabricius 1781^) zwei Arten {marginata und villosa)

hinzu, von denen die zweite heute noch zu unserer Gattung gehört.

Die in demselben Jahre"*) der Gattung Lagria zugesellten 5 Arten

(flavipes, nigra, lineata, cyanea, minuta), die er früher in der Gattung

Anohiiim beschrieben hatte, gehören aber nicht in die Familie. Die

letztgenannte wurde 1787^) Fabricius (aus Versehen?) fortgelassen

und der Namen der Lagria cyanea in cocridea geändert. Dagegen

wurden jetzt noch 6 Arten (ambulans, tubercnlata, abdominalis,

sc'Utcllaris, atra, aenea) hinzugefügt, die alle heute nicht mehr zur

Familie gehören. Von den im letzgenannten Werk aufgeführten

25 Arten scheidet Fabricius 1792 12 aus, indem die ersten 7 Arten

zur neuen Gattung Dryops^), die beiden folgenden zur neuen Gattung

Tillus'^) und die beiden letzten zur neuen Gattung Notoxus^) kommen.

L. glabrata lässt er fort. Andererseits fügt er 3 neue Arten (obscura,

lugubris, nigricornis) und die vergessene minuta wieder hinzu. Die

^) Die von Mulsant und Lacordaire gleichlautend angegebene Seiten

zahl „34" ist falsch, es ist p. 124.

2) Gen. Ins. 1777 p. 223..

s) Spec. Ins. I p. 159 u. 160.

4) ibid. II App. p. 498—499.

^) Mantissa Ins. I p. 93-94.

«) Ent. syst. I 2 p. 74—76.

7) ibid. p. 77-78.

^) ibid. I 1. p. 210—212.
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beiden erstgenannten gehören auch heute noch unserer Gattung an.

1798') beschrieb Fabricius 4 weitere Arten {viridipennis^ haemorrhoi-

dalis, aenea, livida), von denen nur die erstgenannte heute noch zu

unserer Gattung gehört. Von den jetzt 21 Arten scheidet Fabricius

1801 2) wiederum 12 aus (indem L. abdominalis zur Gattung Melyris

Ol., die übrigen 11 zu Dasijtes Payk. kommen) und fügt andererseits

5 neue Arten {marginata^ riigosa, lata, tristis, nitidula) hinzu, von

denen die 4 erstgenannten auch heute noch zur Gattung gehören,

während ich die letzte nirgends finden kann.

Die 14 somit in Fabricius' letztem Werke der Gattung zu-

gezählten Arten gehören zum grössten Theil (11) zu unserer heutigen

Gattung Lagria, nur drei sind ihr fremd: tuberctdata (jetzt Phyma-

todes), nitidula (jetzt?) und livida (wahrscheinlich eine Danacaea).

Von den übrig bleibenden 11 Arten fallen 2 (pubescens, hirta) als

Männchen und Weibchen derselben Art zusammen. Diese Art, die

L. viridipennis und die L. lata waren die einzigen dem Fabricius

bekannten Arten des palaearctischen Faunengebietes; die übrigen 7

sind exotische Formen. Eine vierte europäische Art (L. glabrata)

war schon seit 1792 von Olivier publicirt, aber von Fabricius

übersehen M^orden. Mit ihr fällt die L. tristis Bonelli 1812 aus

Italien zusammen. Sodann publicirte Krynicki^) eine Lagria liirida

von Orenburg, die nach der dürftigen Beschreibung kaum, nämlich

nur durch dunklere Flügeldecken („elytris testaceo nigricantibus^')

von L. hirta abweicht. Motschulsky's ergänzende Beschreibung*)

der L. lurida sagt gerade das Gegentheil, nämlich dass sie doppelt

so gross als hirta sei und hellere Flügeldecken besitze. Hiernach

hat Motschulsky offenbar eine ganz andere Art (Aäelleicht atripes^)

vor sich gehabt. Viel eher passt Krynicki's Beschreibung auf

Lagria fiiscata Motsch. oder pontica Motsch., denen Motschulsky
„elyires foncees^^ zuschreibt. Erst 1855 wurden weitere Arten unseres

Favmengebietes bekannt. Graells beschrieb die L. rubida^) aus

Spanien, mit der die L. parviilaVaxYi?,^) identisch ist, und Mulsant
und Guillebeau beschrieben die L. atripes'') aus Frankreich. 1856

gab Mulsant'') eine ausführliche Beschreibung der damals aus

Frankreich bekannten Arten (atripes, glabrata, hirta) und fügte zwei

1) Ent. syst. Suppl. 1798 p. 118—119.

2) Syst. Eleut. II 1801 p. 69—71.

3) Bull. Mose. V 1832 p. 137.

*) Col. Sib. or. 1860 p. 144.

^) Mem. Map. geol. 1855 p. 74 tab. IV fig. 1.

«) Ann. Soc. ent. Fr. 1864 p. 291, $ u. ^.
"') Ann. Soc. Linn. de Lyon Ser. II T. 2. 1855 p. 74. — Opusc. VI 1855, p. 42.

«) Col. de France Latipennes 1856 p. 12-26.
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unsicher begründete neue Arten nudipennis und depilis hinzu, die

wahrscheinlich beide nichts anderes als abgeriebene Stücke von

L. hirta sind. In demselben Jahre beschrieb Rosenhauer^) eine

L. rugosula aus Andalusien, die mit L. glahrata identisch ist. 1860

beschrieb Motschulsky seine L. laücolUs aus Sibirien und der

Mongolei ausführlich ^j und fügte noch aphoristisch eine L. fuscata

aus Daurien, eine L. pontica aus Griechenland und Taurien und eine

L. caucasica aus dem Caucasus hinzu. Die beiden letztgenannten

dürften von L. hirta oder von atripes nicht verschieden sein. Reiche
beschrieb 1862 die schöne L. pretiosa^) aus Anatolien, die auch im

Caucasus vorkommt, und 1864 die sehr ausgezeichnete L. Poupillieri*)

aus Algier. Brisout beschrieb 1867'^) die L. Grenieri nach weib-

lichen Exemplaren aus Südfrankreich, die Männchen wurden erst

1870 von Kiesenwetter aus Spanien bekannt gemacht^). Fairmaire
beschrieb sodann eine L. elliptica aus Spanien''), die mit L. ruhida

identisch zu sein scheint, und Desb rochers des Loges^) machte

1881 zwei neue Arten aus Algier (L. hrevipilis und rugata) bekannt,

von denen die letztere von L. lata nicht genügend unterschieden zu

sein scheint. Endlich besclirieb Reitter^) eine Lagria seminuda aus

Griechenland, die mit L. hirta, und eine L. Melichari aus TyroP"),

die mit L. glabrata zusammenfallt.

Zahlreicher sind die exotischen Arten, die zu den 7 von

Fabricius in seinem letzten Werk aufgezählten hinzugekommen

sind. Zunächst hatte Olivier schon 1795 eine Art icollaris^^) be-

schrieben, die Fabricius nicht aufführt. Dann beschrieb Gyllenhal^^)

5 Arten (grandis, coerulescens, hrevicollis, revestita) aus Neuholland,

Afrika und Ostindien, Wie de mann*') 1 Art (anisocera) aus Java,

1) Thiere Andal. 1856 p. 223.

2) Col. Sib. or. 1860 p. 143. (Schrenk Reise Amurland Bd. II Lief. 2.) —
NB. Marseul's Uebersetzung dieser Beschreibung in Abeille XVI 1878 p. 109

ist nicht nur lücken-, sondern auch fehlerhaft.

8) Ann. Soc. ent. Fr. 1862 p. 544.

*) ibid. 1864 p. 242.

6) Grenier Mal. Col. Fr. 1867 p. 181.

«) Heyden Reise Span. 1870 p. 145.

') Ann. Soc. ent. Fr. 1880 p. 242.

8) Ins. Col. du Nord de TAfrique. Tenebrionides 1881 p. 95—98. — Bull.

Acad. Hipp. 1881 p. 143—146.

ß) Deutsche ent. Zeitschr. 1889 p. 259.

") ibid. 1890 p. 173.

") Entom. lU 1795 no. 49 p. 5 tab. I fig. 4. a. b.

^2) Schönherr Syn. Ins. App. 1817 p. 9-11.

") Wied. Mag. T. II P. 1. 1823 p. 81.
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Gu^rin*) 2 Arten (pulchella, castanea) aus Neu-Guinea, Klug 1 Art

(adusta) aus Madagascar^), Erichson^) 1 Art {ioptera Er.) von

Luzon, Boisduval*) 2 Arten {affinis, longicolUs) aus Neu-Holland

und Neu-Guinea, Castelnau^) 4 Arten {gigas, vestita, davifera,

palliäa) aus Java, Guinea, Angola, Madagascar, Hope^) 1 Art

(nigricolUs) aus China, Chevrolat') 1 Art (pruinosa) aus Manilla,

Le Guillou^) 1 Art (aureopilosa) aus Neu-Guinea, Kollar &
Redtenbacher^) 3 Arten {aenea, bicol&r, vuriahiUs) aus Hindostan,

Reiche'") 3 Arten {viridiaenea , aerea, confusa), Blanchard'')

2 Ai-ten (concolor, dimidiata) aus Singapore und Vavao, Gers tack er '2)

1 Art (aerugined) aus Mozambique, J. Thomson'^) 4 Arten (obesa,

analis, helopioides, cuprina) aus Gabon und Fairmaire 7 Arten

{Coquerelii, insignicornis, nigriceps^ fuUginosa, dermatodes, corticina,

cribrata) aus Madagascar und Umgegend.

Diese 40 Arten sind bereits alle 1870 von Gemminger &
Harold'*) aufgeführt. Später sind noch bis 1894'^) folgende be-

schrieben worden:

Lagria distincta Fähraeus Ofvers. K. Vet. Akad. För

fuscipennis

guttata

vulnerata

flavipennis

aeneipennis

propinqua

segnis

amoena

h.l871p.325.

^) Voyage Duperrey Entom. II 1830 p. 104 tab. V fig. 5 u. 6.

^) Abh. d. k. Akad. d. Wiss. Berl. 1832-33 p. 187.

8) Meyens Beitr. z. Zool. (Act. Leop. X\'I Suppl. I 1834 p. 250.)

*) Faune de l'Oceanie 1835 (Voy. Astrol. vol. H) p. 286-287.

^) Hist. nat. II 1840 p. 256.

6) Trans, ent. Soc. Lond. IV 1845 p. 11.

7) Rev. Zool. 1841 p. 224.

8) ibid. 1844 p. 225.

9) Hügels Reise IV 2. 1848 p. 533—534 tab. 25 fig. 4 u. 5.

10) Ferret et Galinier Voy. Abyss. T. UI Entom. 1850 p. 371—374 tab. 23

fig. 1-3.
11) Voyage Dum. d'Urville T. IV 1853 p. 184—186 tab. 12 %. 10—12.

") Ber. Verh. Akad. Berl. 1855 p. 639. — Peters Reise 1862 p. 294. tab.

17 fig. 9.

13) Arch. entom. II 1858 p. 104—106.

1*) Catal. Col. T. VU 1870 p. 2074—2076.
1^) Nach Bertkau 's und Kolbe's Jahi-esbericht im Archiv für Naturg. —

Der Bericht für 1895 und 1896 ist noch nicht erschienen.
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Lagria mollis GerstäckerWiegm. Arcli. f.Nat.Bd 87 1 1871p. 65.

— semicyanea „ ,, ,, „ „ „ „ „ „ „ ,,

— pleheja „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

— pulverulenta „ „ ,, „ ,, ,, „ ,, „ p.66.

— cyanea Macleay Traus. ent. Soc. New Soutli Wales II

1871 p. 304.

— Heylaersii Ritsema Tijdschr. v. Entom. 18. 1876 p. 58.

— rufipennis Marseul Ann. Soc. ent. Fr. 1876 p. 337.

— Vertex „ „ „ „ „ „ p. 338.

— decora „ „ „ „ ,, „ p. 339.

— apicata Harold Col. Heft. XVI 1876 p. 133.

indicola Bates Cist. ent. 11 1876 p. 483.
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Lagria distincticornis Heyden Hör, Soc. ent. ross. XXI 1887 p. 269.

— a^MreipmwisMacleayProc.Linn.Soc.N.S. WalesI 1886p 157.

— pautata ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

— rufice:ps „ „ „ „ „ „ „ II1887p.316.

— alhovillosa „ „ „ „ „ ,, „ „ „ „ „

— purpureipennis „ „ „ ,, „ „ „ „ „ „ „

— foveicollis Quedenfeldt Berl. ent. Zeit. 1888 p. 187.

— tincta Blackburn Proc. Linn. Soc. N. S. Wales VI 1890

p. 449.

— ophthahnica Fairmaire Bull. eut. Belg. 1891 p. CCXVI,
— carimdata „ „ ,, „ „ „ „

— canescens ,,
Ann. Soc. ent. Belg. 37. 1893 p. 323.

— externa „ „ „ „ „ „ „ „ „

— parvicollis „ „ „ „ „ „ „ p. 324.

— crassicornis „ ,, „ ,, „ „ „ „ „

— tigrina „ „ „ „ „ „ ,, p. 325.

— Lameyi „ „ „ „ „ „ „ „ „

—

comosella „ Le Naturaliste T. 38. 1894 p. 30.

— multij)unctata „ „ „ „ „ „ p. 31.

— Cardoni „ ,, „ „ „ „ ,, „

— rufina „ „ „ „ „ „ p. 32.

— quadrivittata „ „ „ „ ,, „ p. 674.

— suhcostulata ,,
Ann. Soc. ent. Fr. 1893 p. 144.

— seniada „ „ „ ,, „ „ p. 154.

— pygmaea Brancsik Beitr. Nossibci, Jahrb. nat. Ver. Trencs.

Com. XV 1893 p. 238.

— sulcicoUis Allard Le Naturaliste 1894 p. 162.

— corrugata Peringney Trans. South Afric. Philos. Soc. Vol.

VI. Part. II 1892 p. 61 (66?).

Durch verschiedene Combination von sechs Merkmalen (je drei

als Gegensätze der drei anderen'), die sich bei den Arten des weiteren

europäischen Fauneiigebietes vorfinden, lassen sich vier scharf ge-

sonderte Untergattungen unterscheiden, von denen die vierte {Micro-

lagria) auch habituell wesentlich von den anderen abweicht und

wohl am ersten als gesonderte Gattung aufzufassen wäre. Sie ist

nur in Nordafrika vertreten. Auf dieselbe Gegend ist die dritte

Untergattung (Chrysolagrki) beschränkt. Die zweite Untergattung

Apteronympha hat zwei Arten im Süden Euro]jas und die erste ist

mit 4 Arten in Europa und mit zahlreichen in Asien und Afrika

vertreten.

1) Vergl. p. 341.
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Uebersiclit der Untergattungen.

1, Seiten des Halsschildes ganz ungerandet, oder der Seitenrand

ist nur angedeutet und stark herabgebogen.

0, Augen nierenförmig, am Vorderrande deutlich ausgerandet,

Kopfschild am Vorderrande ausgerandet, Seitenrand des Hals-

schildes angedeutet, Vorderhüften aneinander stehend.

2, Epipleuren bis zur Spitze deutlich, diese einzeln gerundet,

Fühler bei ^ und $ sehr verschieden, das letzte Glied beim

(^ verlängert, wenigstens so lang als die 3 vorhergehenden

zusammen.

3, 3 und $ geflügelt. 1. subg. Lagria i. sp.

3' ^ geflügelt, $ ungeflügelt. 2. subg. Afteronympha
2' Epipleuren dicht vor der Spitze aufhörend, Nahtwinkel scharf

rechtwinklig, Fühler bei $ und ? wenig verschieden, das

letzte Glied beim ^ kaum verlängert, so lang als die 2 vorher-

gehenden zusammen. 3. subg. Chrysolagria
0' Augen quer, am Vorderrande kaum ausgerandet, Kopfschild

am Vorderrande gerade, Vorderhüften durch einen schmalen

Fortsatz des Prosternums getrennt, Fühler wie bei Lagria i. sp.

Hierher würde Ärthromacra kommen, wenn sie nicht eine

besondere Gattung bildete.

1
' Seiten des Halsschildes deutlich gerandet, der scharfe Seitenrand

nicht herabgebogen, Augen und Fühler wie bei Lagria i. sp.

4. subg. Microlagria

Arten des europäischen Faunengebietes.

1. subg. Lagria i. sp.

1, Flügeldecken mit starken Querrunzeln bedeckt, Hintertibien

des ^ deutlich gebogen, Stirn des ^ wenig schmäler als beim

2 und nicht eingedrückt, das letzte Fühlerglied beim $ so

lang als die 2, beim ^ so lang oder länger als die 4 vorher-

gehenden zusammen.

2, Halsschild bei ^ und 5 breiter als lang, vorn breiter als

der Kopf, kaum punktirt, spiegelblank, der herabgebogene

Seitenrand überall sehr deutlich, beim $ kein schildartiger

Fleck auf der Scheibe, Flügeldecken und Epipleuren sehr

breit, die Epipleuren fein und sparsam punktirt, neben dem
4. Abdominalsegment schräg nach innen gewendet, das End-

glied der Fühler beim $ so lang als die 2, beim ^ als die

4 vorletzten Glieder zusammen, Mitteltibien des ^ gebogen,

Hintertibien des ^ ohne Verdickung und ohne Zähnchen,

alle Tarsen des (^ deutlich kürzer als die Tibien, das 5. Ab-
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dominalsegmeut an der Spitze gerundet. L. 9—12 mm. Spanien
Marocco (Mus. Oertzen 1 <^). i^f^ Pbr'.

2 Halsschild beim ^ so lang als breit, vorn nicht breiter als
der Kopf, beim ? breiter als lang, vorn breiter als der Kopf
deutlich, ziemlich grob und tief punktirt, beim ? mit einem'
grossen scharf quergerunzelten Schilde auf der Mitte der
Scheibe, der herabgebogene Seitenrand nur vorn und hinten
angedeutet, Flügeldecken und Epipleuren nicht viel breiter
als bei L. atripes ?, die Epipleuren grob und dicht punktirt
überall horizontal, Endglied der Fühler beim $ länger als die 2,'

beim ^ so lang als die 5 vorhergehenden Glieder zusammen'
Mitteltibien des $ gerade, Hintertibien des $ an der Spitze
nach innen verdickt und hier mit kleinen Zähnchen besetzt
alle Tarsen des c^ fast so lang als die Tibien, das 5. Ab-
dominalsegment des ^ etwas ausgerandet, bisweilen noch ein
tief gespaltenes 6. Abdominalsegment dahinter sichtbar. L.
11 mm. Südfrankreich (Mus. Heyden, Oertzen), Spanien
(viel verbreiteter und häufiger als L. lata, Escorial 1865)

^

Madeira (Mus. Vienn. 1 <^ 1 §). Grenieri Bris.'

1 Flugeidecken niu- punktirt oder mit schwachen Querrunzeln,
Hintertibien des $ gerade, Stirn beim $ viel schmäler als
beim §.

2, Alle Fühlerglieder beim ^ deutlich länger als breit, das
letzte Glied beim $ so lang als die 2, beim ^ als die 3 vor-
hergehenden zusammen, Halsschild mit langen, abstehenden
gelben Haaren besetzt, nicht grob und dicht punktirt, beim
5 mit einer schildförmigen Erhabenheit und meist mit einem
Grübchen in der Mitte, Stirn zwischen den Augen fein punktirt,
beim ^ stark verschmälert und eingedrückt.

3, Epipleuren der Flügeldecken neben dem 4. Abdominal-
segment so breit als die Hintertibien, Halsschild etwas kürzer
als an der Basis breit, unpunktirt oder gemischt (fein und
grob) punktirt, Augen stärker ausgerandet. L. 10— 11 mm. Im
südlichen Europa. atripes Muls.

a, Halsschild deutlich punktirt mit feinem Seitenrande, beim
c^ in der Mitte nicht schmäler als der Kopf. In Spanien.

^

var. ptmcticollis
a Halsschild kaum punktirt.

b, Halsschild mit angedeutetem Seitenrande, beim ^ in der
Mitte kaum schmäler als der Kopf. Südeuropa.

atripes typus

V- 2-
22
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h' Halsschild mit kaum angedeutetem Seitenrande, beim ^
in der Mitte deutlich schmäler als der Kopf. In Ungarn

und in Siebenbürgen. var. tenuicollis

Z' Epipleuren der Flügeldecken neben dem 4. Abdominal-

segment schmäler als die Hintertibien, Halsschild etwas länger

als an der Basis breit, überall grob aber nicht sehr dicht

punktirt, Ausrandung der Augen kleiner. L. 7—10 mm. In

ganz Europa. hirta L.

2' Die vorletzten Fühlerglieder beim ^ nicht länger als breit,

das letzte Glied beim $ kürzer als die 2, beim S so lang

als die 6 vorhergehenden zusammen, Kopf dicht gedrängt

punktirt, beim ^ zwischen den Augen breiter als bei L. hirta,

Halsschild beim ^ so breit, beim $ breiter als lang, dicht

gedrängt punktirt und wie der Kopf mit kurzen aufstehenden

braunen Haaren besetzt, in der Mitte beim $ der ganzen

Länge nach, beim Männchen nur an der Basis eingedrückt,

Behaarung der Flügeldecken kurz wie bei L. glahrata. L.

7,5 mm. In Algier und Marocco (Mus. Oertzen 1 $).

brevipilis Desbr.

2. subg. Apteronympha.

Flügeldecken nur punktirt, ohne Querrunzeln, Hintertibien des

$ gerade, Stirn des ^ schmäler als beim 5, die vorletzten Fühler-

glieder beim S so lang als breit, das letzte Glied beim $ kürzer als

die 2, beim $ so laug als die 4 vorhergehenden zusammen, Halsschild

beim ^ so breit, beim ^ breiter als lang, mit kurzen fast nieder-

liegenden braunen Härchen besetzt, grob und sehr dicht punktirt,

beim 5 mit einer unregelmässigen Mittelvertiefung aber ohne schild-

förmige Erhabenheit, Stirn zwischen den Augen dicht und grob

punktirt, beim ^ massig schmäler und kaum eingedrückt, Epiplem-en

neben dem 4. Adominalsegment etwas schmäler als die Hintertibien.

1, Behaarung der Flügeldecken länger und aufstehender, Beine

und Fühler nicht ganz schwarz, das letzte Fühlerglied des $
172 mal so lang als das vorletzte, L. 6—6,5 mm. Frankreich,

Italien, Tyrol. glabrata Ol.

1 ' Behaarung der Flügeldecken kürzer und anliegender (besonders

beim ^.), Beine und Fühler ganz schwarz. L. 6— 6,5 mm. In

Spanien (Escorial 1865) und Portugal (Mus. Hey den, Coimbra

und Guarda ^ $). (parvula Perris ^ $, elUptica Fairm. ^ $).

rubida Graells (§)
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3. subg. Ghrysolagria.

Prothorax margine laterali deflexo subevanido.

Antennae articulo ultimo maris haud elongato.

Elytra epipleuris »umnia apice abbreviatis.

Femina alata.

Halsschild und Flügeldecken grob und dicht punktirt, Flügel-

decken bei ^ und $ nach hinten verbreitert, Stirn bei $ und $ breit,

die Fühlerglieder vom 6.—10. quer, das letzte etwa so lang als die

2 vorhergehenden zusammen, beim $ kaum länger als beim $,

Hintertibieu beim $ schwach, beim ^ stark gebogen, Oberseite

metallisch, Kopf und Halsschild blau, Flügeldecken grün. L. 7

—

10,5 mm. Algier, Marocco, Tunis. viridipennis Fbr.

4. subg. Microlagria.

Prothorax margine laterali acuto.

Antennae articulo ultimo maris elongato.

Elytra epipleuris integris.

Femina alata.

Halsschild quer, dicht punktirt, Flügeldecken bei ^ und $
ziemlich parallelseitig, dicht punktirt, Stirn des ^ massig breit, nicht

eingedrückt, Fühler des ^ kurz, die Glieder vom 5.— 10. quer, das

letzte so lang als die 4—5 vorhergehenden zusammen, beim ^ kaum
länger als die 2 vorhergehenden zusammen, Oberseite schwärzlich,

mit kurzer sparsamer grauer Behaarung. L. 4,5—5 mm. Algier

(Mus. Hey den 1 ^). PoupilUeri Reiche

Aus dem benachbarten Asien sind mir noch einige Arten bekannt

geworden, die sich wie folgt unterscheiden lassen.

Layria-A.xt%i\ aus Asien.

A, Färbung schwarz mit braunen Flügeldecken oder ganz gelb, Fühler

von gewöhnlicher Bildung.

1, Flügeldecken mit undichten, tief eingedrückten Punkten besetzt,

deren gewölbte Zwischenräume stellweis deutliche, breite wulstförmig

erhabene Querrunzeln bilden, Halsschild ebenso punktirt, nur ohne

Querrunzeln, Oberseite ganz kahl, ziemlich glänzend, der ganze

Körpei' gelb, nur die Augen, die Fühler und die Kniee schwarz, beim

Weibchen die Stirn breit und das Endglied der Fühler so lang, als

die 2 vorhergehenden Glieder zusammen. L. 10 mm. Mongolei

(Mus. Hey den 1 $). geniculata

1' Flügeldecken mit dichten feinen Punkten besetzt, Körper schwarz,

Flügeldecken braun, überall abstehend behaart.

2, Zwischen den Punkten der Flügeldecken finden sich scharf vortretende

kurze Querfalten, so dass die ganze Oberfläche deutlich querruuzlig

erscheint, Halsschild sehr dicht und fein punktirt, beim Weibchen
22*
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die Stirn breit, die Flügeldecken nach hinten stark verbreitert und

das Endglied der Fühler so lang als die 2 (beim (^ länger als die

3) vorletzten Glieder zusammen. L. 9 mm. Sibirien (Mus. Reitter

1 5, Mus. Vienn. 1 ^). laticollis Motsch.

2' Zwischen den Punkten der Flügeldecken keine scharfen Querrunzeln,

das Endglied der Fühler beim ^ länger als die 2 vorhergehenden

Glieder zusammen.

3, Flügeldecken sehr fein punktirt (feiner und dichter als bei L. hirta),

das Endglied der Fühler beim ^ so laug als die 3 vorhergehenden

Glieder zusammen, Stirn des ^ ziemlich breit, nicht vertieft.

L. 8 mm, Amur (Mus Hey den 2 (^). subtilipuuctula

3' Flügeldecken etwas gröber punktirt (wie bei L.hirtä), Endglied

der Fühler beim ^ so lang als die 4—6 vorhergehenden Glieder

zusammen.

4, Fühlerendglied beim $ kürzer als die 3, beim ^ so lang als die

4 vorhergehenden Glieder zusammen, Stirn beim ^ nicht ein-

gedrückt, etwa Vo so breit als beim §. L. 8,5 mm. Sibirien (Mus.

Hey den 1 ^), furkestan (Mus. Heyden 1^ 1$).

fuscata Motsch.

4' Fühlerendglied beim § so lang als die 3, beim ^ als die 6 vor-

hergehenden zusammen, Stirn beim ,^ eingedrückt, etwa Vs so

breit als beim ^. L. 6,5 -8 mm. Pecking (Mus. Heyden 1(^
1 $), Wladiwostok (Mus. Reitter 1 (^ 2 $), Japan (Mus. Reitter

1 (^ 1 $). nigrtcoUis Hope

A' Färbung metallisch blau oder grün, bisweilen mit gelber Hinterhälfte der

Flügeldecken, Nahtwinkel der Flügeldecken breit gerundet. Fühler

des (^ mit verlängertem und verdicktem Basalglied, verschiedene Glieder

vor dem verlängerten Endgliede sägeftirmig erweitert, das 5. Abdominal-

segment des (^ mit einer tiefen Grube, ein 6. Segment oft (oder immer?)

beim ^ sichtbar.

In diese Abtheilung, die vielleicht eine besondere Untergattung bilden

muss, gehören: L. variabüis "ReAth., distincticornis 'Reitt. und dichroa 'Reitt.

aus Ostindien, pachycera Fairm., odontoccra Fairm. und janthinipennis Fairm.

(chinensis Fairm.?) aus China, distincticornis Heyd. aus Korea, und vielleicht

noch mehrere der zahlreichen exotischen Arten.

In Europa sind nur die beiden ersten Untergattungen vertreten.

1. Subgen. Lagria i. sp.

Prothorax margine laterali deflexo subevanido.

Antennae articulo idtimo maris elongato.

Elytra epipleuris integris.

Femina alata.

In dieser Untergattung sind diejenigen Arten vereinigt, deren

Halssehild einen stark berabgebogenen und fast ganz geschwundenen

Seitenrand, deren Männeben ein stark verlängertes Endglied der

Füblcr und deren Weibchen ausgebildete Flügel baben. Das letzt-
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genannte Merkmal ist das einzige, welches die erste Untergattung

von der nahestehenden zweiten unterscheidet; denn die beiden

anderen Merkmale sind ihr mit derselben gemeinsam. Das zweit-

genannte Merkmal unterscheidet sie von der Untergattixng Chrysolagria,

mit der sie dagegen das erste und dritte Merkmal gemein hat iind

das erste Merkmal unterscheidet sie von der Untergattung Microlagria,

mit der sie das zweite und dritte gemein hat. Ein Merkmal, das

sie von allen übrigen Untergattungen scheiden würde, hat sie nicht,

wohl aber hat jede der drei anderen Untergattungen ein Merkmal,

dass ihr ganz allein zukommt und sie somit von allen anderen unter-

scheidet- Dieses ausschliessliche Merkmal besteht immer in dem
Gegensatze eines der drei Merkmale, welche die vorliegende Unter-

gattung charakterisiren. Wenn wir diese drei Merkmale mit + a,

+ b und + c bezeichnen und ihre Gegensätze mit — a, — b und

— c, so geben die acht möglichen Combinationen (dieser sechs Merk-

male), von denen aber nitr vier in unseren vier Untergattungen

repräsentirt sind, folgendes Bild:

1. Lagria 4- a, + b, + c.

2. Apteronympha + a, + b, — c.

3. Chrysolagria -(- a, — b, + c.

4. Microlagria — a, -j- b, -|- c.

5. — + a, — b, — c.

6. — — a, +b, — c.

7. — — a, — b, +c.
8. — — a, — b, — c.

Es sind also ausser den bekannten vier Combinationen dieser

sechs Merkmale noch vier derselben möglich, die sich unter den

zahlreichen exotischen Arten vielleicht z. Th. noch vorfinden werden.

In die erste Untergattung gehört der bei weitem grösste Theil

aller bisher beschriebenen Arten. In Europa kommen nur vier

derselben vor: eine ist über ganz Europa verbreitet (hirta), zwei

gehören unserer Eauna an (atripes, hirta) und zwei sind auf Spanien

und Südfrankreich beschränkt {lata, Grenieri).

1. Ij. atripes : nigra, elytris brunneis punctatis, fronte inter oculos

subtiliter punctata, oculis fortiter emarginatis, p^'othorace latitudine

basali 2>auUo breviore, vix punctata, lateribus subtiliter marginatis, ßavido-

hirto, feminae in media scutellato plerumque fovealato, epipleuris

postice latiaribus, antennis feminae articulo ultimo penultimo et an-

tepenultimo simul sumptis aequilonga. L. 10—11 mm.

(J paullo angustior, prothorace angustiore, in media capite vix an-

gustiore, antennis articula ultimo elongato tribus antecedentibus

simul sumptis aequilongo, fronte inter oculas angustata et intrusa.
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Mulsant et Gruillebeau Ann. Soc. Linn. Lyon N. 5. T. II 1855

p. 74. — Op. ent. VI 1855 pag. 42. — Mulsant Col. Fr. Latip.

1856 pag. 13. — Baudi Eterom. 1877 pag. 68.

Var, puncticollis: protJiorace distincte subtiliter xmnctato, intermixtis

imnctis rudis, lateribus distincte subtiliter marginatis.

^ jy)-othorace in medio eapite haud angustiore.

Var. tenuicollis: jyrothorace vix punctato, lateribus vix marginatis.

^ prothorace in medio eapite angustiore.

Lagria atripes Seidlitz Fauna traussylv. 1891 pag. 567.

Der Kopf ist ungefähr ebenso gebildet wie bei L hirta, die

Augen sind tiefer ausgerandet, die Ausrandung geht über die Mitte

des Längsdurchmessers hinaus, auch sind sie beim Männchen der

Stammform etwas weniger stark vorgequollen als beim Männchen

von L. hirta. Die Stirn ist zwischen den Augen beim Weibchen

wenig schmäler, beim Männchen aber nur Va so breit als zwischen

den Fühlern. Die Fühler sind beim Weibchen etwas länger als

Kopf und Halsschild zusammen, beim Männchen fast so lang als der

halbe Körper, das Endglied ist beim Weibchen so lang als die zwei

vorhergehenden zusammen und die drei vorhergehenden sind nicht

länger als breit, beim Männchen ist das Endglied so lang als die

drei vorhergehenden zusammen und alle Glieder sind länger als bi*eit.

Das Halsschild ist etwas kürzer als an der Basis breit, beim

Weibchen fast parallelseitig mit einer grossen, flachen, schildähnlichen

Erhöhung in der Mitte, die bisweilen eine Vertiefung trägt, beim

Männchen schmäler und nach vorn wie bei L. hirta verengt, in der

Mitte bei der Stammform fast so breit als der Kopf. Die Punktn-ung

ist bei der Stammform undeutlich, nur seitlich durch flache rauhe

Runzeln angedeutet. Der Seitenrand ist bei der Stammform fein

aber deutlich. Die Behaarung lang abstehend gelblich. Die Flügel-

decken sind etwas gröber und dadurch dichter punktirt als bei

L. hirta und ebenso gelblich abstehend behaart. Sie sind in den

Schultern etwa doppelt so breit als das Halsschild, beim Männchen

nicht so parallelseitig wie bei L. hirta, sondern nach hinten etwas

breiter werdend, beim Weibchen nicht so bauchig und nach hinten

weniger stark verbreitert. Der Unterschied zwischen der Form der

männlichen und der weiblichen Flügeldecken ist nicht so auffallend

wie bei L. hirta. Die Epipleuren sind massig breit, nach hinten

wenig verschmälert und neben dem vierten Abdominalsegment so

breit als die Hintertibien.

Die Beine sind lang, die Schenkel überragen die Seiten des

Körpers beim Männchen bedeutend, beim Weibchen nur etwas

wenigei-, die Tibien sind bei Weibchen fast gerade, die Tarsen beim

Männchen wenig, beim Weibchen deutlich kürzer als die Tibien.
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Das Abdomen ist fein und sparsam punktirt, bei Männchen

und Weibeben ziemlicb gleicb breit.

Die Färbung der Oberseite ist auf Kopf xmd Halsscbild schwarz,

auf den Flügeldecken braun, die der Unterseite ist scliwarz.

Das Männchen weicht wesentlich vom Weibchen ab. In der

Körperfofm kommt es zwar dem Weibchen viel näher als bei

L. hirta, ist aber immerhin deutlich schmäler und parallelseitiger.

Der Kopf erscheint stärker vom Halsschilde abgeschnürt, denn dieses

ist nach vorn verengt, und die Stirn ist stark verschmälert und ver-

tieft. Die Fühler sind länger und haben ein verlängertes Endglied,

auch sind die Tarsen länger als beim Weibchen.

Die Varietäten gehen ziemlich weit auseinander und lassen sich

wie folgt übersehen:

Varietäten von Lagria atripes.

1, Halsschild deutlich gemischt (grob und fein) punktirt, mit

feinem aber deutlichem Seitenrande, beim ^ in der Mitte

nicht schmäler als der Kopf. In Spanien (1865) und vielleicht

im südlichen Frankreich. var. jMncticoUis

1' Halsschild kaum punktirt, nur seitlich etwas runzlich, aber

ohne deutliche Punkte.

2, Halsschild mit angedeutetem Seitenrande, beim S in der

Mitte kaum schmäler als der Kopf. Im südlichen Europa.

atripes typus

2' Halsschild mit kaum angedeutetem Seitenrande, beim (^ in

der Mitte deutlich schmäler als der Kopf. In Ungarn und

in Siebenbürgen. var. tenuicolUs

Die Var. pimcticolUs weicht durch die Sculptur des Halsschildes

von der Stammform wesentlich ab. Das Halsschild ist bei ihr deutlich

fein punktu't und besonders seitlich auch noch mit gröberen Punkten

besetzt, so dass der bei der Stammform noch massig vorhandene

Glanz vollständig geschwunden ist. Ausserdem ist der Seitenrand

noch etwas deutlicher als bei der Stammform und beim Männchen

ist das Halsschild in der Mitte nicht schmäler als der Kopf. Dieser

erscheint dadurch verhältnissmässig schmäler als bei der Stammform.

Dieselben Unterschiede, nur in verstärktem Maassstabe, trennen

diese Varietät von der var. tenuicolUs. Da ich keine anderen Unter-

schiede finden kann und bei den angeführten immerhin Uebergänge

möglich sind, so betrachte ich die Form vorläufig als Varietät. Wir
sammelten sie 1865 in Spanien, wo sie weit verbreitet ist, während

die Stammform dort nur in Asturien (Mus. Kiesenwetter) und in

Portugal (Mus. Hey den) vorzukommen scheint. Im südlichen

Frankreich könnte diese Varietät ebenfalls vorkommen; denn ich
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habe vom verstorbenen Goclart ein Exemplar von dort bekommen,

doch ist der Fundort nicht sicher.

Die Var. tenuicolUs weicht durch die Sculptur und beim Männ-

chen auch durch die Form des Halsschildes von der Stammform ab.

Das Halsschild ist nämlich fast ganz unpunktirt und der Seitenrand

ist fast gar nicht angedeutet. Beim Männchen ist es ausserdem noch

vorn stärker verengt und in der Mitte fast gar nicht gerundet

verbreitert, so dass es hier deutlich schmäler ist als der Kopf.

Dieser erscheint dadurch im Verhältniss zum Halsschild breiter als

bei der Stammform. Dieselben Unterschiede, nur in verstärktem

Verhältniss, trennen diese Varietät von var. puncticolUs. Da ich

keine anderen Unterschiede finden kann und bei den angeführten

immerhin Uebergänge möglich sind, so führe ich diese Form vor-

läufig nur als Varietät auf. Ich sammelte sie bei Temesvar in

Ungarn (2 (^ 1 $) nnd bei Hermannstadt in Siebenbürgen (1 $).

Die L. atripes ist der L. hirta zunächst verwandt, aber zeigt

einschneidende, constante Unterschiede von ihr. Die Augen sind

tiefer ausgei*andet, das Halsschild ist kürzer, kaum oder ungleich-

massig (var. imncticollis) punktirt, die Epipleuren hinten weniger ver-

engt, die Körpergrösse für gewöhnlich bedeutender, nur die kleinsten

Stücke sind bisweilen so gross wie die grössten Stücke der L. hirta,

und die Körperform ist bei Männchen und Weibchen nicht so stark

verschieden wie bei L. hirta. Von L. Grenieri und L. lata unter-

scheidet sich unsere Art durch die nur punktirten, nicht quergerunzelten,

schmäleren Flügeldecken, durch schmälere Gestalt, durch fast gerade

Hintertibien und verschmälerte Stirn des Männchens, von L. Grenieri,

der die var. puncticolUs ähnlich sieht, ausserdem noch durch die glatte

(nicht quergerunzelte) schildförmige Platte des Halsschildes des

Weibchens und die einfachen (am Ende nicht gezahnten) Hintertibien

des Männchens. Von L. glabrata und L. riibida unterscheidet sich

die vorliegende Ai't ausser durch den Untergattungscharakter noch

dixrch folgende Merkmale: Kopf und Halsschild sind viel feiner und

sparsamer punktirt und abstehender behaart, die Flügeldecken sind

beim Weibchen nicht so bauchig und beim Männchen nicht so

parallelseitig wie bei L. glabrata, die Körpergrösse ist viel bedeutender

und die Fühler haben ein beim Weibchen längeres, beim Männchen

kürzeres Endglied. Das Männchen weicht ausserdem sehr auffallend

durch die zwischen den Augen stärker verschmälerte Stirn vom

Männchen der L. glabrata ab.

Die Larve wurde von Mulsant und Gixillebeau 1855 be-

schrieben*). Sie lebt von trockenen Blättern unter, denen sie auch

*) Vergl. p. 326.
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überwintert. Heeger giebt eine genaue Lebensbeschreibung einer

Lcarve (als7v./«/r/a),clie vielleicht auf die vorliegende Art zu beziehen ist*).

Die L. atripes wurde erst 1855 von Mulsant und Guillebeau

aus dem südlichen Frankreich, bei CTelegenheit der ausführlichen

Larvenbeschreibung, kurz aber genügend (auch durch die hinten

schwächer verschmälerten Epipleuren) charakterisirt. 1856 beschrieb

dann Mulsant die Art ausführlicher, jedoch nicht treffender. Die

Sculptur des Halsschildes wird „a peine pointille"' genannt, was auf

die Stammfomi zutrifft. Diese wurde sodann noch 1877 von Baudi
aus Italien beschrieben, wo sie überall vorkommen soll. Meine

Beschreibung von 1891 nach Stücken aus Siebenbürgen bezieht sich

auf die var. tenuicoUis. Als weiterer Fundort ist bisher nur noch

Tyrol von Schilsky angegeben^). Baudi's Angabe „Europa, princi-

palmente merid." ist falsch; denn nur im südlichen Europa, \ind

zwar bisher in Frankreich, Spanien (Asturien Mus. Kiesenwetter),

Italien, Dalmatien (Mus. Reitter, Mus. Vienn.), Ungarn, Sieben-

bürgen, Caucasus (Mus. Reitter) und im südlichsten Theile unseres

Faunengebietes ist unsere Art gefunden worden. In Tyrol ist sie

jedenfalls selten, da Gradier sie nicht aufführt, doch hat Bertolini

sie bei Madrano (Mus. Hey den 2 ^) gesammelt. Ihr Vorkommen
bei Wien bezweifle ich, obgleich ein Exemplar in Reitter'

s

Sammlung den (gedruckten) Fundort ,,Wien Reitter" trägt^).

2. El. hirfa s nigra, elytris brunneis imnctatis, fronte inter oculos subtiliter

punctata, oculis minus fortiter emarginatis, prothorace latitudine hasali

paullo longiore, subdense subrude punctato, flavido-hirto, feminae in medio

scutellato plerumcpie foveolato, epipleuris postice angustioribus, antennis

feminae articulo ultimo penultimo et antepenultimo simul sumptis aequi-

longo. L. 7—10 mm.

^ miilto angustior, prothorace angustiore, antennis articulo ultimo

elongato tribus antecedentibus simul sumptis aequilongo, fronte

inter oculos angustata et intrusa.

Fabricius Syst. Eiitom. 1775 p. 125. — Spec. Ins. I 1781

p. 160. — Mant. Ins. I 1787 p. 93. — Ent. syst. I 2. 1792 p. 79.

Syst. El. II 1801 p. 70. — Rossi F. Etr. I 1790 p. 108 ($). —
id. Ed. Hellwig I 1795 p. 114 u. 453 (^ ^). - Olivier Enc.

meth. VII 1792 p. 446. — Ent. 111 1795 no. 49 p. 4. tab. I fig. 1

.

a. b. c. — Nouv. Dict. d'Hist. uat. T. XU 1803 p. 461. - Panzer
Ent. germ. 1795 p. 202 {^). — Faima germ. 107. 1809 2. {S).

—
1) Vergl. p. 327.

*) Schilsky Verz. Käf. Deutschi. 1888 p. 91. — Auf welche Publikation

Schilsky sich dabei stützt, ist mir unbekannt.

^) Wäre der Fundort geschrieben und mit dem Datum des Fundes ver-

sehen, dann müsste man an ihn glauben, so aber ist eine Venvechselung zu

leicht mögHch gewesen.
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Index ent. 1813 p. 142 (^2)- — Paykull Fauna snec. n 1799

p. 154 ((^ $). — Walkenaer Faun, paris. I 1802 p. 159 ((^$).
—

Tigny Hist. nat. d. Ins. T. VIT p. 142 {^). — Latreille Eist,

nat. X 1803 p. 351 ($ S) tab. XC. fig. 3 ($). — Gen. Ins. II

1807 p.198 ((^ $). - Nouv.Dict. Hist. nat. Ed. II T.XVII 1817 p.209.

— Gyllenhall Ins. suec. T. n 1810 p. 504 ((J $). — Lyouuet
Mem. Mus. hist. nat. Paris T. XVIII 1829 p. 420 tab. XXII fig.

31. — Reck s. l'Anat. et Met. 1832 p. 114 tab. X fig. 31. —
Mulsant Lettres ä Jul. sur. l'Entom. T. II 1830 p. 296 ($).

—
Ann. Soc. Linn. Lyon N. S. T. II 1855 p. 69 ((^ $). — Op. ent.

VI 1855 p. 37. — Col. Fr. Latip. 1856 p. 15. — Stephens 111.

Brit. Ent. V 1832 p. 33. — Sahlberg Ins. fenn. I 1834 p. 441

(^5). _ Curtis Brit. Ent. T. XV 1836 fasc. 598 fig. 13. —
Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 256 tab. 20. fig. 2. — Dufour
Excurs. ent. Mont. d'Ossan 1843 p. 70. — Blanchard Regn,

anim. Cuvier Ed. Mass. 1841 p. 403 tab. 53Ws fig. la—d. —
Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 629 ((^ $). — Ed. II 1858

p. 634. — Ed. in 2. 1874 p. 148. — Küster Käf. Eur. XXIII

1850 tab. fig. 1. — Perris Met. div. Ins. Mem. Soc. R. Sc.

Liöge X 1855 p. 258 (^2)- — Bach Käferf. III 1856 p. 275.

— Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 274. — Seidlitz Fauna

halt. 1875 p. 368. — ed. II 1891 p. 528. — F. transs, 1891 p. 567.

— Baudi Eterora. 1877 p. 68.

Chrysomela hirta Linne Syst. Nat. ed. X 1758 T. I p. 377. — Ed. XI

T. I 1760 p. 377. — Ed. XII T. I P. II 1767 p. 602. — Fauna

suecica ed. II 1761 p. 174. — Müller Fauna Ins. Friedr. 1764

p.9. — Müller Linne's Natursyst. Th. V Bd. 1. 1774 p. 201. —
Goeze Ent. Beitr. I 1777 p. 297. — Villers Linn. Entom. I

1789 p. 167.

Crioceris hirta Müller Zool. Dan. Prodr. 1776 p. 85.

Cryptocephalus (Lagria) hirtiis Gmelin Linn. Syst. Nat. T. I P. IV

1788 p. 1730.

Auchenia hirta Marsh am Entom. britaun. 1802 p. 218.

Chrysomela puhescens Linne Syst. Nat. 1767 p. 603. — Müller Linn6's

Natursyst. Th. V Bd. 1 1774 p. 201. — Goeze Ent. Beitr. I 1777

p. 297. - Villers Linn. Ent. I 1789 p. 167.

Lagria pubescens Fabricius Syst. Ent. 1775 p. 125 (?). — Spec. Ins. I

1781 p. 160 (?). — Mant. Ins. I 1788. p. 93 (?). — Entom. syst. T. I

2. p. 79 (2). — Syst. El. II 1801 p. 70 (?) — Olivier Eucycl.

meth. VII 1792 p. 446. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 201 ($). —
Fauna germ. 107. 1809. 1. (?). -- Tigny Hist. nat. Ins. VII 1801

p. 143 ((^). — Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 256.

Cryptocephalus (Lagria) xmbescens Gmelin Linn. Syst. Nat. T. I P. IV
1788 p. 1730.

Cantharis no. 6 Geoffroy Hist. abr. Ins. T. I 1762. p. 344 {^}. - Ed.

II T. 1 1800 p. 344 ((^).

Cantharis spadicea Scopoli Ent. carn. 1763. p. 43 tab. V fig. 137.
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Cantharis flava Fourcroy Entom. paris. 1785 p. 155.

Tenebrio villoms Degeer Mem. Hist. Ins. T. V 1775 p. 44 {$ $) tab. II

fig. 23 ($), 24 ((^). — Goeze Degeer Abb. Gescb. Ins. V 1781

p. 259 tab. II fig. 23 (?) ii. 24 {^). — Retzius Caroli Degeer Gen.

et Spec. Ins. 1783 p. 135.

Lagria glahrata Fabricius Syst. Entom. 1775 p. 125. — Spec. Ins. I

1781 p. 160. — Mantissa Ins. I 1787 p. 94.

Lagria nudipennis Mulsant Col. Fr. Latip. 1856 p. 20 ($).

Lagria depilis Mulsant Col. Fr. Latip. 1856 p. 21 {$ ^).

Lagria seminuda Reitter Deutsch, ent. Zeitschr. 1889 p. 259.

? Lagria lurida Krynicki Bull. Mose. V 1832 p. 137.

? Lagria pontica Mo t schul sky Col. Sib. Schrenk 1860 p. 144. —
Abeille XVI 1878 p. 109.

? Lagria caucasica Motschulsky Col. Sib. Schrenk 1860 p. 144. —
Abeille XVI 1878 p. 109.

Der Kopf ist rundlich, beim Weibchen so breit als das Hals-

schild und mit deutlichen Schläfen, beim Männchen breiter als der

vordere Theil des Halsschildes, und mir mit kleinen, hinter den

Augen bald eingezogenen Schläfen, hinten ziemlich grob, zwischen

den Augen aber nur fein punktirt. Die Augen sind beim Weibchen

ziemlich, beim Männchen sehr gross, ihre Ausrandung hinter der

Fühlerwnrzel ist aber nicht so stark wie bei L. atripes; denn sie reicht

nicht ganz bis zur Mitte des Längsdurchmessers. Die Stirn ist

zwischen den Augen beim Weibchen wenig schmäler, beim Männchen

aber nur Vs so breit als zwischen den Fühlern. Die Fühler sind

beim Weibchen wenig länger als Kopf und Halsschild zusammen

und das Endglied ist so lang als die zwei vorletzten Glieder die

nicht länger als breit sind, zusammen, beim Männchen sind sie so

lang als der halbe Körper, alle Glieder sind deutlicli länger als breit,

und das Endglied ist so lang als die drei vorhergehenden Glieder

zusammen.

Das Hals Schild ist so lang als an der Basis breit oder ein

wenig länger, beim Weibchen ist es fast parallelseitig, und hat in

der Mitte eine grosse, flache, scliildförmige Erhöhung, die meist noch

eine Grube trägt, beim <^ ist das Halsschild an der Basis am breitesten,

dann zur Mitte buchtig verengt, in der Mitte etwas verbreitert und
zur Spitze gerundet eingezogen, so dass die Spitze beträchtlich

schmäler als die Basis ist. Die Punktirung ist gleichmässig, ziemlich

grob aber nicht sehr dicht, gröber als bei atripes, feiner und weniger

dicht als bei glabrata. Der Seitenrand ist fein, aber nicht sehr

deutlich. Er ist wie der Kopf mit langen, abstehenden gelblichen

Haaren besetzt.

Die Flügeldecken sind au der Schulter etwa doppelt so breit

als das Halsschild und nach hinten beim Männchen wenig, beim
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Weibchen mehr und etwas bauchig erweitert. Sie sind ungefähr

ebenso grob verworren punktirt als das Halsschild und sind ebenso,

nur mehr niederliegend behaart. Die Behaarung geht aber oft ver-

loren. Die Oberfläche ist bisweilen abwechselnd mit flachen Längs-

rippen und flachen Längsfurchen besetzt, doch geht die Punktirung

gleichmässig über diese Unebenheiten hinweg*). Die Epipl euren
sind massig breit, nach hinten verschmälert und neben dem vierten

Abdominalsegment schmäler als die Hintertibien.

Die Beine sind lang, die Schenkel überragen die Seiten des

Körpers beim Männchen bedeutend, beim Weibchen viel weniger,

die Tibien sind bei Weibchen und Männchen gerade. Die Tarsen

sind beim Männchen so lang, beim Weibchen kürzer als die Tibien.

Das Abdomen ist ungefähr so fein und sparsam punktirt wie

das Halsschild, beim Männchen schmäler, beim Weibchen, entsprechend

den Flügeldecken, breiter.

Die Färbung der Oberseite ist auf Kopf und Halsschild schwarz,

auf den Flügeldecken braun bis gelblich, die der Unterseite ist

schwarz, an den Beinen bisweilen bräunlich.

Das Männchen weicht sehr wesentlich vom Weibchen ab, so

dass es lange Zeit für eine andere Art gehalten wurde. Es ist viel

gestreckter, das Halsschild ist schmäler, nach vorn deutlich verengt,

und hat in der Mitte weder eine schildförmige Erhöhung, noch eine

Grube, die Flügeldecken sind schmäler und parallelseitiger, der

Kopf erscheint durch die grösseren Augen und die kleineren Schläfen

stärker vom Halsschild abgeschnürt und ist durch die stark ver-

schmälerte und vertiefte Stirn sehr ausgezeichnet. Ebenso sind die

Fühler durch das verlängerte Endglied, das so lang ist als die drei

vorhergehenden Glieder zusammen, sehr ausgezeichnet und auch

absolut länger als beim Weibchen. Endlich sind auch die Tarsen

länger als beim Weibchen.

Die L. liirta ist der L. atripes am nächsten verwandt, aber con-

stant durch längeres Halsschild, dessen Punktirung gröber und

dichter, durch hinten schmälere Epipleuren und durch schwächer

ausgerandete Augen verschieden. Auch erreicht sie nie die Grösse

der L. atripes, und nur die grössten L, hirta kommen den kleinsten

L. atripes gleich. Von L. Grenieri und L. lata weicht die vorliegende

Art bedeutender ab, nämlich durch die viel schmäleren, nur punk-

tirten Flügeldecken ohne Querrunzeln, durch schmälere Epipleuren,

*) Bei einer Varietät var. linibata Desbr. aus Algier ist die Furchung der

Flügeldecken beim Männchen besonders stark und giebt dem Thier ein besonderes

Aussehen. Ich weiss nicht, ob dieses Merkmal constant genug ist, um eine

besondere Varietät darauf zu gi-iinden; denn in schwächerem Maasse trifft man

die Fuichen oft angedeutet.
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durcl) kleinere und schmälere Gestalt, durch die geraden Hintertibien

und die stark verschmälerte Stirn des Männchens. Von L. glabrata

und L. ruhida unterscheidet sich unsere Art ausser durch den ünter-

gattungscharakter noch durch mehrere Merkmale. Kopf und Hals-

schild sind merklich weniger gi-ob und bedeutend undichter punktirt

als bei L. glabrata^ das Halsschild ist länger und, besonders beim

Weibchen, nicht so breit, auch abstehender behaart, die Flügeldecken

des Weibchens sind nicht so kurz und so breit und namentlich sind

die Fühler anders gebaut, indem das Endglied derselben beim

Weibchen verhältnissmässig länger, beim Männchen verhältnissmässig

küi'zer ist. Das Männchen weicht ausserdem durch die zwischen

den Augen stärker verschmälerte und vertiefte Stirn vom Männchen

der L. glabrata ab. Die Grösse ist in beiden Geschlechtern eine be-

deutendere.

Die Larve wurde erst 1855 mit Sicherheit von Perris und von

Mulsant lind Guillebeau beschi'ieben *) . Sie lebt unter ab-

gefallenem Laub, wo sie auch überwintert und sich erst im Frühjahr

verpuppt. Ob sie von den abgefallenen Blättern lebt, ist noch nicht

sicher festgestellt und wird von Perris bezweifelt; die positiven

Angaben in dieser Richtung von Lyonnet und ausführlich von

Heeger beziehen sich vielleicht auf L. atripes^), die damals noch

nicht von L hirta unterschieden wurde.

Linn^ beschrieb unsere Art aus Schweden schon 1758 in der

X. Ausgabe des Systema Naturae mit einer kurzen aber treffenden

Diagnose als Chrysomela hirta. Eine etwas ausführlichere Beschreibung

gab er 1761 in der zweiten Ausgabe der Fauna suecica, in welcher

die Angabe ^,antennae corpore dimidio breviores'"'' auf das Weibchen

unserer Art schliessen lässt. 1767 reihte Linne hinter seiner Chry-

somela hirta noch eine Chrysomela puhescens ein, die sich offenbar

auf ein Exemplar derselben Art nur mit abgeriebenen Flügeldecken

bezieht (ythorax villosus., reliqua glabra''^). Jedenfalls ist diese Deutung,

da die Diagnose mit der der Chr. hirta bis auf den erwähnten Unter-

schied fast wörtlich übereinstimmt^), und da es weiter heisst „SimiUs

C. hirtae. Thorax siihcyUndricus"' viel ungezwungener als die, welche

Mulsant vorgenommen hat, indem er sie auf unseren Omophlus

rufitarsis bezog '*). Hätte Linn^ diesen beschreiben wollen, so hätte

er ihn sicher nicht der ,,C hirtae similis^'- genannt, auch den Thorax

1) Vergl. p. 327.

2) Vergl. p. 327.

^) Statt „elytris testaceis" heisst es hier „elyfris plantisiiue testaceis",

auf ein hell gefärbtes Männchen hindeutet.

*) Vergl. p. 287.
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nicht als „suhcpUndriciis^'' angegeben, und hätte ihn in der Nähe
seiner Chrysomela sulphiirea und cervina (= Cteniopus) eingereiht.

Eher könnte die Lagria jmbescens des Fabricius nach seiner Diagnose

von 1775 mit Mulsant's Deutung in Einklang gebracht werden;

denn dort heisst es „thorace marginato villoso". Doch sagt auch

Fabricius: y^nimds affinis videtur L. hirtae^'' und stellt die Linn^'sche

Art in seine neue Gattung Lagria neben L. hirta, während er den

Omophlus rufitarsis zu seiner neuen Gattung Cistela hätte bringen

müssen. Wie das verhängnissvolle Wort „marginato" in die Diagnose

gekommen ist, wird wohl nie aufgeklärt werden^); uns genügt, dass

Fabricius selbst später die Diagnose verbessert hat in „thorace

tereti, puncto medio impresso'^ Während wir daher die Lagria pubes-

cens seiner drei ersten Werke niu* mit einem ? citiren, können wir

sie aus seinen beiden letzten Werken mit Sicherheit als das Weib-

chen unserer Art ansprechen. Hätte Fabricius bei Gelegenheit

dieser Correctur der Diagnose das Citat aus Linne unterdrückt, so

wäre das allenfalls als Bestätigung von Mulsant's Deutung aufzu-

fassen ; da er das Citat nicht unterdrückt, so ist nicht einzusehen, wie

Mulsant das Verfahren des Fabricius dennoch zu seinen Gunsten

ausbeuten will-). In seinen drei ersten Werken hatte Fabricius

auch eine Lagria glabrata, offenbar nach einem ganz abgeriebenen,

unausgefärbten Exemplare unserer Art aus England beschrieben.

In seinen zwei letzten Werken lässt er die Art stillschweigend fort.

Obgleich er sie nicht unter den Synonymen der L. hirta oder der

L. pubescens aufführt, kann man doch annehmen, dass sie dahin ge-

hören muss; denn der Ausdruck „Statura et magnitudo oninino L.

hirtae" weist zu deutHch darauf hin. Unterdessen hatte Geoffroy

1862 unsere Art nach einem Männchen (das lange Endglied der

Fühler ist angegeben) als namenlose Cantharis no. 6 beschrieben, die

Fourcroy 1785 Cantharis ßava taufte. Scopoli beschrieb unsere Art

1763 als Cantharis spadicea und bildete sie auch ab. De Geer be-

schrieb sie 1775 nach Männchen und Weibchen (aber nur nach der

Gestalt unterschieden) und bildete sie auch sehr roh ab. Er nannte

sie aber Tenebrio villosus, obgleich er die Chrysomela hirta des Linnö
dazu anführt^). Zugleich machte er darauf aufmerksam, dass die

Art nach der Tarsenbildung zu Tenebrio kommen müsse, aber doch

vielleicht eine besondere Gattung sei. (In demselben Jalire gründete

^) Vielleicht sollte es gar nicht gerandet in Bezug auf Skulptur, sondern

in Bezug auf Färbung bedeuten. Fabricius giebt einer Lagria den Namen

marginata, weil ihr Halsschild einen rothen Seitenrand hat.

2) Col. Fr. Latip. 1856 p. 19.

s) De Geer loc. cit. 1775 p. 44.
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Fabricius die Gattung Lagria.) Auch Olivier gab 1795 zwei

Abbildungen, von denen die eine (fig. 1 c) offenbar nach einem

Männchen, die andere (fig. 1 b) nach einem Weibchen gemaclit ist

(fig. 1 a stellt die Miindtheile dar), ohne diesen Umstand und über-

haupt den Unterschied der beiden Geschlechter hervorzuheben.

Eossi hatte 1790 sehr kenntlich als Lagria Jiirta nur das Weib-

chen beschrieben, indem er die Kürze der Fühler hervorhob. Erst

1795 stellte Hellwig in der II. Ausgabe der Fauna Etrusca die

richtigen Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern der Art

fest, und zwar nach der Gestalt schon p. 114, nach der Fühlerbildung

des Männchens, die er mit der des Attagenus Pellio vergleicht, aber

erst p. 453 in den Nachträgen. Er zog auch zuerst die Lagria pubes-

cens Fbr. (Linne erwähnt er gar nicht) als Synonym heran, bezog

sie aber merkwürdiger Weise auf das Männchen statt auf das Weib-

chen. Derselben falschen Auffassung huldigten auch Paykull, der

1799 die erste ausführliche Beschreibung unserer Art gab, jedoch

ohne das charakteristische Fühlerendglied des Männchens zu er-

wähnen, und Walkenaer 1802. Auch Panzer, der 1795 und 1809

die beiden Arten Lagria hirta und Lagria pubescens noch gesondert

aufführt (die erste gute und richtige Abbildung stammt von ihm),

giebt 1809 noch die falsche Notiz, L. pubescens sei das Männchen
der Lagria hirta^), und erst 1813 die richtige Angabe: ..^Lagria Idrta

Mas, Lagria pubescens Fem." Tigny hielt 1801 die Arten noch

aus einander, schrieb aber beiden das verlängerte Fühlerendglied zu,

so dass wir sowohl in seiner L hirta als auch in seiner L. pubescens

das Männchen unserer Art sehen müssen. Latreille dagegen schreibt

1803 bei seiner Lagria hirta das verlängerte Fühlerendglied ganz

richtig nur dem Männchen zu. Die beigegebene Abbildung ist sehr

schlecht. Die Lagria pubescens L. Fbr. bezog Latreille auf eine

ganz andere Art, nämlich auf L. glahrata, der er den Namen L. pubes-

cens gab. Erst 1807 bezog er die Lagria pubescens Fbr. fraglich

auf das Weibchen seiner L. hirta, wobei er auch zum ersten Mal das

von Fabricius angegebene und von Panzer abgebildete Grübchen

auf dem Halsschilde als Charakter des Weibchens besonders hervor-

hebt. Gyllenhal war der Erste, der 1810 die Synonymie der Ge-

schlechter unzweifelhaft feststellte und auch eine vorzügliche aus-

führliche Beschreibung der Art gab, und von hier an ist seitens der

zahlreichen Autoren, welche in der Folge unsere Art aus ganz

Europa beschrieben, nicht mehr daran gezweifelt worden, dass

Linne 's Chrysoniela hirta und Chrysomela pubescens als ein und
dieselbe Art zu betrachten seien. Eine Ausnahme hat, wie gezeigt,

nur Mulsant gemacht 2). Die Lagria hirta und Lagria pubescens

^) Fauna german. 107. 1.

2) Vergl. p. 349.
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des Fabricius sind dagegen noch mehrfacli falsch aufgefasst worden

(nämlich hirta als Weibchen und pubescens als Männchen), so z. B.

von Redtenbacher in allen Auflagen seiner Fauna austriaca und

Bach, Redtenbacher und Mulsant verwechseln auch beim Citiren

von Panzer's Abbildungen das Männchen mit dem Weibchen.

Wie schon Linne (Chr. pubescens) und Fabricius {L. glabrata) ab-

geriebene Exemplare unserer Art als besondere Arten beschrieben,

so haben auch in späterer Zeit solche Stücke vei-hängnissvoll gewirkt.

Lagria nudipennis und L. depilis^ die Mulsant nach einzelnen Stücken

aus Frankreich beschrieb, wobei er selbst schon Zweifel wegen ihrer

Artberechtigung hegte, sind sicher nichts anderes als solche ab-

geriebene Stücke unserer Art, die in der allgemeinen Körperform,

auf die Mulsant bei L. nudipennis und depilis besonderes Gewicht

legt, in weiten Grenzen variirt. Auch von Lagria semlnuda Reitter

aus Griechenland gilt dasselbe. Reitter hat nicht einmal versucht,

andere Unterschiede als die kahlen Flügeldecken (an denen man
aber am Seitenrande oft noch Reste der Behaarung findet) geltend

zu machen. Ob die Lagria lurlda Kryn., L. ponüca Motsch. und

L. caucaslca Motsch. mit unserer Art oder vielleicht mit L. atrlpes

zusammenfallen, lässt sich nach ihrer höchst aphoristischen Beschreibung

nicht ersehen. Jedenfalls brauchen solche Beschreibungen nicht be-

achtet zu werden.

Die Verbreitung unserer Art ist eine sehr grosse : in ganz Europa

von Lappland (Mus. Vienn.) bis Spanien (1865) und bis in den

Caucasus, von England bis Sibirien ist sie verbreitet und überall

den ganzen Sommer auf Pflanzen häufig.

2. subgen. Apteronympha.

Prothorax margine laterali deflexo subevanido.

Antennae articulo ultimo maris elongato.

Elytra epipleuris integris.

Femina aptera.

In dieser Untergattung sind diejenigen Arten vereinigt, deren

Halsschild einen stark herabgebogenen und fast ganz geschwundenen

Seitenrand, deren Männchen ein verlängertes Fühlerendglied und

deren Weibchen keine Flügel haben. Das letztgenannte

Merkmal ist das einzige, welches die zweite Untergattung von der

nahe stehenden ersten unterscheidet ; denn die beiden anderen Merk-

male sind ihr mit derselben gemeinsam. Dasselbe Merkmal und das

zweite unterscheidet sie von der Untergattung Chrgsolagrla, mit der

sie nur das erste Merkmal gemein hat, und das erste und dritte

Merkmal trennt sie von Microlagria, mit der ihr nur das zweite ge-

meinsam ist. Das dritte Merkmal ist also ihr ganz allein eigen-
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t hü Ulli eil und trennt sie von allen anderen Untergattungen: von

dei- ersten allein, von den beiden anderen in Verbindung- mit den)

zweiten resp. ersten Merkmale*).

Bisher sind mir nur zwei, im Süden Europas vorkommende

Arten dieser Untergattung bekannt (L, glabrata Ol. und ruhida

Graells), doch dürften von den exotischen Arten noch manche hier-

her gehören. In unserer Fauna ist eine der Arten vertreten.

.7. Ij. f^jfteronfjmphtt} glaltrata : nigra, elytris brunneis pun-

ctatis, fronte intcr oculos dense rüde punctata, oculis minus fortiter emar-

ginutis, prothorace dense rüde punctato, brunneo-puhescente, feminae lati-

tudine breviore, in medio foveolato, epipleuris postice latioribus, antennis

feminae articulo ultimo penultimo et antepienuUimo simul sumptis breviore.

(J multo angustior, alatus, p^-othorace latitudine aequilongo, antennis

articulo ultimo elongato, articulis quatuor antecedentibics simul

sumptis aequilongo, fronte inter ocidos parum angustiore et vix

intrusa.

§ Olivier Encycl. meth. VII 1792 p. 446. — Entoin. III uo. 49

pag. 5 tab. I fig. 3 ($). — Mulsaut Col. Fr. Latip. 1856 p. 23

{^ ^). — Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. IH 1863 tab. 82

flg. 410 (^). — Baudi Eterom. 1877 p. 69 {$ ?).

Lagria pubescens Latreille Hist. nat. X 1803 p. 351. — Mulsant
Lettr. ä Julie II 1830 p. 291.

Lagria tristis Bonelli Specira. Faun, subalp. (Meraor. Soc. Agric. Torino

IX 1812) p. 172 tab. 3 fig. 17 ($).

Lagria rugosula Rosenhauer Thiere Andal. 1856 p. 223 ((^).

Lagria Melicharii Reitter Deutscb. Ent, Zeitschr. 1890 p. 173 {$).

Der Kopf ist beim ^ etwas breiter, beim Weibchen etwas

schmäler als das Halsschild, grob und dicht punktirt. Die Schläfen

sind beim Weibchen stärker entwickelt als bei L. Idrta, beim Männ-

chen klein und bald hinter den Augen eingezogen. Die Augen
sind beim Männclien grösser und gewölbter und schwächer ausgerandet,

indem die Ausrandung nicht die Mitte des Längendurchmessers erreicht,

beim Weibchen kleiner, flacher und tiefer ausgerandet, indem die

Ausrandung über die Mitte des Längendurchmessers hinaus geht.

Die Stirn zwischen den Augen ist beim Weibchen nur wenig

schmäler, beim Männchen halb so breit als zwischen den Fühler-

wurzeln lind nicht vertieft, auch grob und dicht punktirt. Die

Fühler sind beim Weibchen sehr Avenig länger als Kopf und

Halsschild, ziemlich plump und dick, die vier vorletzten Glieder

nicht länger als breit, das letzte kürzer als die zwei vorletzten zu-

sammen, beim Männchen sind sie etwas kürzer als der halbe

^) Vergl. p. 336.

V. 2. 23
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Körper, etwas schlanker als beim Weibchen, rlie di-ei vorletzten

Glieder sind so lang als breit und das letzte so lang als die vier

bis fünf vorhergehenden zusammen.

Das Halsschild ist beim Männchen etwas, beim Weibchen

deutlich breiter als lang. Es ist vor der Mitte nahe der Spitze so

breit als an der Basis, zwischen Basis und Mitte beim Weibchen

schwach, beim Männchen deutlicher ausgebuchtet. Es ist dicht und

grob punktirt, die Seitenränder sind kaum, nur beim Weibchen durch

eine vertiefte Linie, angedeutet. In der Mitte hat es beim Weibchen

keine schildförmige Platte und nitr zuweilen ein Grübchen. Es ist

kurz und fast niederliegend braun behaart.

Die Flügeldecken sind an den Schultern etAva doppelt so breit

als das Halsschild, beim Männchen schmal und parallelseitig, beim

Weibchen viel breiter und nach hinten bauchig erweitert, so dass

der Unterschied zwischen den männlichen und den Aveiblichen Flügel-

decken noch bedeutender ist als bei L. hirta. Die Punktirung ist

etwas weniger dicht und weniger grob als auf dem Halsschilde, aber

immerhin gröber und dichter als bei L. hirta. Die Behaarung ist

beim Weibchen Ijraun, kurz und nur halb aufstehend, beim Männchen

etwas länger, heller und etwas mehr aufstehend, aber niemals so

lang wie bei der normalen L. Idrta. Die Epipleuren sind schmal,

nach hinten allmählig verschmälert, neben dem vierten Al)dominal-

segment schmäler als die Hintertibien,

Das Abdomen ist fein und sparsam punktirt, beim Weibchen,

den Flügeldecken entsprechend, viel breiter als beim Männchen.

Die Beine sind lang, die Schenkel überragen die Seiten des Körpers

beim Männchen stark, beim Weibchen weniger, die Tibien sind alle

gerade, die Tarsen beim Weibchen kürzer, beim Männchen so lang

als die Tibien.

Die Färbung der Oberseite ist auf Kopf und Halsschild in der

Regel schwarz, doch kommt oft eine braune Färbung, besonders an

der Basis des Halsschildes vor, die Flügeldecken sind beim Männ-

chen dunkler braun als bei L. hirta, beim Weibchen dunkel rothbraun.

Die Unterseite ist schwarzbraun oder gelbbraun ((^), die Beine nicht

ganz schwarz, sondern z. Th. (wenigstens die Tibien) braun oder

braungelb. Die Fühler sind nicht ganz schwarz, sondern haben

wenigstens einige braune Basalglieder. Oft sind alle dunkeln Theile

braun und alle hellen gelb, besonders beim Männchen.

Das Männchen weicht in der Körperform sehr bedeutend vom
Weibchen ab und ist fast nur halb so breit als dasselbe. Die Schläfen

sind viel kleiner, die Stirn ist deutlich, aber nicht so stark verschmälert

als bei L. hirta und nicht eingedrückt. Die Fühler sind länger als

beim Weibchen und das verlängerte Endglied ist so lang als die
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vier vorhergehenden Glieder zusammen. Die Färbung der Flügel-

decken ist heller als beim Weibchen und ihre Behaarung länger und

heller. Endlich sind die Tarsen länger als beim Weibchen.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die L. glabrata steht der L. rubida, mit der sie eine kleine,

durch Flügellosjgkeit des Weibchens scharf charakterisirte Unter-

gattung bildet, sehr nahe, scheint aber doch constant, Avenn auch nur

durch wenige Merkmale, von ihr unterschieden zit sein. Die Be-

haarung der Flügeldecken ist etwas länger und aufstehender als bei

L. ruhida (bei der die Weibchen eine sehr kurze Behaarung haben),

das Abdomen und die Beine und Fühler sind theilweis braun (bei

L. ruhida ganz schwarz). Das Endglied der Fühler ist jedoch bei

beiden Arten übereinstimmend beim Männchen so lang als die 4—

5

vorhergehenden Glieder zusammen, beim Weibchen kürzer als die

zwei vorletzten Glieder zusammen, reichlich V/2 mal so lang als das

vorletzte; denn dass es bei ruhida nach Graell's Abbildung^) des

vergrösserten Fühlers und nach Perris' Beschreibung 2) kaum länger

als das vorletzte Glied sein soll, kann ich bei den mir vorliegenden

Weibchen aus Guarda (Mus. Hey den) und Escorial (Mus. Müller)

nicht bestätigen^). Von den Arten der Untergattung Lagria i. sp.

ist die L. hrevipilis Desbr.*) unserer Art recht ähnlich, namentlich

durch die ebenso dichte, grobe Punktirung der Oberseite und durch

das kurze Endglied der Fühler des Weibchens, Doch sind die

Flügeldecken des Weibchens nicht so kurz und nach hinten nicht

so stark bauchig erweitert (wie bei L. glabrata), und bedecken ent-

wickelte Flügel, beim Männchen dagegen sind die Flügeldecken

(nach Desbrochers) nicht parallelseitig (wie bei L. glabrata), sondern

nach hinten etwas verbreitert und das Endglied der Fühler des

Männchens ist so lang als die sechs vorhergehenden zusammen^).

^) Memor. Com. Mapa geol. Esp. Parte zoolog. 1858 p. 74 lab. IV fig. 1 u.

la. In der fig. 1 ist die Gestalt des Halsschildes imd der Flügeldecken sehr

verfehlt.

^) Ann. Fr. 1864 p. 291. Perris drückt sich hier ganz unzweideutig aus:

.,dernier article aussi long que les quatre precedents ($)". Marseul hat in

seiner sehr freien Wiedergabe der Perris 'sehen Beschreibung (Abeille XII 1875

j). 160) es so auszudrücken gewusst, als ob dies Endglied so lang als die vier

vorhergehenden Glieder zusammen sei.

^) Dass L. ruhida Graells und parvula Perris zusammen gehören (beide

sind aus Escorial besclurieben), steht ganz fest, und wahrscheinlich gehört auch

L. elliptica Fairm. (Ann. Fr. 1880 p. 242) aus Central-Spanien dazu; denn Fair-

m a i r e vergleicht sie nur mit L. glabrata.

*) Ins. col. du Nord de l'Afrique (Extr. Bull. Acad. Hippone), 1881 p. 96.

^) Desbrochers beschreibt nur das Männchen aus Algier, mir liegt nur

ein \^' eibchen aus Marocco (Mus. Oertzen) vor, das ich auf L. brevvpiUs beziehe.

23*
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Unähnlicher ist unsere Art den übrigen Arten der ersten Unter-

gattung. Von L. liirta und L. atripes unterscheidet sie sicli ausser

durch den Untergattungscharakter durch die grobe, dichte Punktirung

der Stirn und des Halsschiklea, durcli die plumperen Fühler, deren

Endglied beim Weibchen kürzer, beim Männchen länger als bei den

genannten Arten ist, durch geringere Grösse und dvu'ch grössere

Verschiedenheit der männlichen und der weiblichen Kürperform,

durch die kürzei-e Behaarung der Oberseite, endlich durch die

weniger verschmälerte und nicht eingedrückte Stirn des Männchens

und durch das Fehlen einer schildförmigen Platte auf dem Hals-

schilde des Weibchens. Von L. Grenieri und L. lata unterscheidet

sich unsere Art, ausser durch den Untergattungscharakter, noch durch

einfach punktirte Flügeldecken.

Die L. glahrata wurde schon vor hundert Jahren durch Ol ivier

aus dem südlichen Frankreich nach weiblichen Exemplaren kenntlich

beschrieben und abgebildet. Namentlich der Ausdruck „ahdomen

hrun fauve, jpattes brunes" passt auf keine andere Art. Dass ihm

gerade Exemplare mit abgeriebener Behaarung vorgelegen, thut nichts

zur Sache und den Namen glahrata wählte er bloss, indem er die

Lagria glahrata des Fahr i eins als fraglich auf seine Art bezog.

Die letztere ist aber offenbar nichts anderes als eine abgeriebene

L. lürta, von Fabricixis selbst in seinen späteren Werken fortgelassen

und fällt daher als Synonym zu L. hirta. Dadurch ist der Name
glahrata frei geworden und kann für die Olivier'sche Art beibehalten

werden. Latreille bezog. 1803 die Linne'sche ixnd Fabrici'sche

L. puhescens auf die Olivier'sche Art ^) und 1812 beschrieb Bonelli

das W^eibchen derselben aus Italien. Zwar könnte man im Zweifel

sein, ob seine Beschreibung sich nicht eher auf L. rtibida bezieht;

denn Bonelli nennt den ganzen Körper, die Fühler und Beine

schwarz, jedoch erstens kommen in der That Weibchen vor, bei

denen die genannten Thelle wirklich fast schwarz erscheinen,

und zweitens kommt L. ruhida in Italien nicht vor. Das wichtigste

Merkmal aber, das wir jetzt als Untergattungscharakter benutzen,

die Flügellosigkeit des Weibchens, hat Bonelli schon 1812 entdeckt,

alle späteren Autoren aber haben es übersehen^). Eine ausführliche

^) Mulsant gab 1830 nur eine ungenügende Diagnose, bezog sich aber

auf Latreille, so dass er aucli hier citirt werden muss und nicht bei L. hirta

^, wie er es später 1856 p. 17 thut.

2) Auch ich hatte es übersehen, bis mir Bonelli 's seltene Abhandlung

(in der Münchner Staatsbibliothek fehlt sie) von meinem Freunde Dr. von

Hey den in Franldurl a. M. aus seiner Bibliothek, die wohl die reichste ento-

mologische Bibliothek Deutschlands ist, mitgetlieilt wurde. Ein neuer Beweis,

wie wichtig es ist, alle alten Autoren zu benutzen.
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Beschreibung heider C4eschlechter aus Südfrankreich gah danuMul-
sant 1856, und Jacquelin duVal bildete 1863 das Männchen ah

(ohne Beschreibung). Eosenhauer beschrieb 1856 das Männchen

sehr zutreffend aus Andalusien als neue Art, da ihm Mulsant's

Arbeit noch nicht bekannt sein konnte, und Baudi behandelte 1877

beide Geschlechter ausführlich, wobei er die L. parvula Perr. (= ru-

bida Gr.) als Synonym heranzog, die mir, nach den oben angegebenen

Merkmalen, doch als gesonderte Art betrachtet werden zu können

scheint. Zum Schluss beschrieb ßeitter ein Männchen kurz, aber

kenntlich als neue Art aus Tyrol. Warum er sie für verschieden

von L. gldbrata hielt, ist nicht zu ersehen, da er sie nur mit atripes

und hirta verglich.

Während die L. glabrata unser Faunengebiet also nur im süd-

lichsten Theil, in Tyrol, berührt, wo sie von Dr. Melichar 1890

gesammelt wurde (Mus. Reitter 1 (^), kommt sie im westlichen Süd-

europa von Italien (Baudi), Sicilien (Mus. Reitter) durch Süd-

frankreich (Mulsant) bis Andalusien (Rosenhauer) vor, scheint

aber in Central-Spanien und in Portugal durch eine andere Art {L.

ruhida Gr.) ersetzt zu sein. Oestlicher als Tyrol scheint sie nicht

vorzukommen.

II. Subfam. AGNATHINI.
Seidlitz Eauna baltica 1875 p. 100 (Gatt.). — Ed. II 1891 p. 137

(Gatt.). — Fauna transs. 1891 p. 137 (Gatt.).

Agnathides'L?t.cQX^&irt Gen. Col. V 1859 p. 524 u. 531. — Mulsaut
Col. Fr. Collig. p. 180 u. 181.

Ägnathites Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. III 1863 p. 457 u. 460.

Tarsi articulo penuUimo angusto simplici.

Äntennae clava triarticulata terminatac.

Oculi haud emarginati.

libiae ecalcaratae.

Elytra integra, epipleuris indistinctis.

Abdomen suhplanum marginatum.

Die zweite Unterfamilie stimmt durch einfache schmale Tarsen

und unausgerandete Augen mit der dritten und vierten (Petriini,

Trachelostenini), durch unverkürzte Flügeldecken mit der vierten,

durch ungespornte Tibien, unverkürzte Flügeldecken und gerandetes

Abdomen mit der ersten (Lagriini) überein, unterscheidet sich da-

gegen von der ersten (Lagriini) durch die Tarsen, die Augen und
die undeutlichen Epipleuren, von der dritten (Petriini) durch die

Tibien, die Flügeldecken und das Abdomen, von der vierten (Träche-
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lostenini) durch die Tibien und vielleicht durch das Abdomen, von

den drei übrigen Unterfamilien zugleich aber nur durch dreigliedrige

Keule der Fühler, die ihr ausschliesslich eigenthümlich ist.

Als besondere dritte Tr'ihw?. Agnathid es seiner Familie Pijthi-

des hat schon Lacordaire unsere Unterfamilie bezeichnet und

charakterisirt. Jacquelin du Val ist ihm hierin gefolgt. Auch

Mulsant und Key folgten ihm 1866 in sofern, als sie Agnathus

nicht mit ihren ColUgeres vereinigten, sondern eine besondere Tribus

Simplicitarses schufen^), in welche sie ausser der Gruppe Agna-
tliides noch als zAveite Gruppe die Salpingides brachten^). Erst

viel später (1883) kam Key zu der Ueberzeugung, dass Agnathus

doch zu den Anthicklen gehöre, führt aber kein anderes Argument

als die Aehnlichkeit der Lai-ven dafür an^). Lacordaire hatte zu-

gleich auf die Beziehungen unserer Gattung zu den Lagriiden hin-

gewiesen, dabei jedoch übersehen, dass unsere Gattung in der That

hinten geschlossene Gelenkhöhlen der Vorderhüften hat und daher

nicht zu den Pythiden gehören kann, denen er (p. 520) hinten oöene

Gelenkhöhlen zuschreibt, sondern genau den Anforderungen ent-

spricht, die er p. 564 an Mitglieder seiner Familie Lagriides stellt.

Ich bildete daher 1875 in der Familie der Lagriiden eine Unter-

familie Agnathini, in welcher unsere Gattung bisher die einzige

geblieben ist.

Die Verwandtschaft der vorliegenden Unterfamilie mit dem
Haupttheil der ganzen Familie, mit den Lagriini, ist zwar eine ziem-

lich lockere, aber immerhin eine nähere als die der übrigen Unter-

familien Petriini und Trachelostenini. Jedenfalls hat sie hier

ihren natürlicheren Platz als bei den Cleriden, hei den Anthiciden

oder bei den Pythiden. Mit den beiden erstgenannten Familien

hat sie nur eine ganz oberflächliche habituelle Aehnlichkeit, bedingt

durch die Form des Halsschildes und durch die Färbflng, weicht aber

sehr wesentlich von ihnen ab und zwar von den Cleriden durch

die heteromeren Tarsen, von den Anthiciden durch den hinten

nicht eingeschnürten Kopf und die ganz geschlossenen Gelenkhöhlen

der Vorderhüften. Durch das letztgenannte Merkmal ist sie auch

von den Pythiden, mit denen sie nicht einmal durch eine habituelle

Aehnlichkeit verbunden ist, weit entfernt.

1) Mulsant Col. Fr. Collig. 1866 p. 19 u. 180.

^) Letztere wurden aber hier nicht abgehandelt, sondern waren schon 1859

in der Tribus Bostriferes beschrieben worden, die jetzt durch den Abgang der

Salpingiens auf die Mycterides beschränkt wiirde; denn die Pythides

waren bei den Latipennes untergebracht.

3) Vcrgl. p. 360.
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Agnathns.

Germar Mag. III 1818 p. 232. — Fauna Ins. XII 1825 tab. 4.

. — Redte üb ach er Gatt. Deutsch. Käf. 1845 p. 131. — Fauna
austr. 1849 p. 54 u. 608. — Ed. II 1858 p. CXI u. 635. —
Ed. III 1874 I p. CXXI u. II p. 138. - Laferte Mou. Anthic.

1848 p. 293. — Bach Käferf. III 1856 p. 282. — Lacordaire
Gen. Col. V 1859 p. 532. — Jacquelin du Val Gen. Col.

d'Eur. III 1863 p. 458. — Mulsant et Rey Col. Fr. Collig.

1866 p. 181. — Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 100 (Gatt.).

— Ed. II 1891 p. 137 (Gatt.). — Fauna transsylv. 1891 p. 137

(Gatt.).

Caput deflexum.

Mandihulae apicc hifidae.

Oculi subrotundati.

Clypeus truncatus.

Lahrum tnmcatum.

Prothorax eylindricus, lateribiis emanjinatis.

Abdomen segmentis qiiinque.

Dei* Kopf ist nach hinten nicht verengt, das Kopfschild und

die Oberlippe sind vorn gerade abgestutzt, die Augen rundlich

und nicht ausgerandet, die Fühler kui-z, dünn, mit di-eigliedriger

Keule. Der Kopf ist ganz nach unten gewendet und von dem stark

vorgezogenen Vorderrande des Halsschildes ganz überwölbt. Das
Halsschild ist in seiner vorderen Hälfte kapuzenförmig gewölbt

und die vordere Oefifnung zur Einlenkung des Kopfes ist ganz nach

unten gekehrt. Das Pronotum ist dadurch doppelt so lang als das

Prosternum. Der Seitenrand ist ganz geschwunden. Die Flügel-

decken sind in den Schultern deutKch breiter als das Halsschild,

die Epipleuren fast ganz geschwunden, niu:- nahe der Basis sieht man
noch eine schmale Andeutung derselben. Die Flügel sind aitsgebildet.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften ganz

geschwunden, so daes der Kopf sich direkt an diese anlegen kann.

Die Vorderhüften sind zapfenförmig , weit vorragend, aneinander

stehend. Ihre C4elenkhöhlen sind aber hinten ganz geschlossen.

Die Mittelhüften sind kugelig kaum vorragend, durch einen

schmalen Fortsatz des Mesosteruums von einander getrennt und ohne

Trochantinen. Die Ilinterhüften sind quer, gar nicht vorragend,

mit dem Metasternura und mit den Abdomen durchaus in einer Fläche

liegend, durch einen breit dreieckigen Fortsatz des ersten Abdominal-

segments von einander getrennt.
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Die Beine sind massig lang, die Sclienkel schwach zur Spitze

verdickt, die Tibien gerade, ohne Enddornen, die Tarsen schmal,

alle Glieder einfach. Das Abdomen ist flach gewölbt mit dem
Metasternum in einer Fläche liegend, an den Seiten zum Anschluss

an die Flügeldecken gerandet, das erste Segment ist nur wenig

kürzer als das Metasternum, am Vorderrand mit scharfkantig be-

grenzten Ausschnitten für die Hinterhüften, und mit scharf dreieckig

zugespitztem Intercoxalfortsatz. Das zweite Segment ist kürzer, das

dritte und das vierte noch kürzer, das fünfte nnd letzte kurz und

gerimdet.

Die Mandibeln sind von der Oberlippe fast ganz bedeckt, an

der Spitze deutlich zweispitzig und haben in der Mitte des lunen-

randes einen viereckig von einer Membran ausgefüllten Ausschnitt.

Die Maxillai-taster haben ein beilförmiges, aber nicht grosses, die

Lippentaster ein breites aber kaum beilförmiges Endglied. Das Kinn

ist ziemlich klein und sitzt dem gerade abgeschnittenen Kehlausschnitt

ziemlich schmal auf, ohne dass letzterer einen Kinnfortsatz hat^).

Die Larve von Ä. decoratus wurde von Mulsant und Rey^)

beschrieben und abgebildet. Sie zeigt habituelle, durch das Leben

unter Baumrinde bedingte Aehnlichkeit mit den Larven einiger Py-

thiden, besonders in der etwas flach gedrückten schmalen Körper-

form und in den Haken des neunten Abdominalsegmentes. Indess

weisen diese Aehnlichkeiten nicht auf eine nähere Verwandtschaft;

denn ihre Bedeutung wird durch Avichtigere Unterschiede aufgehoben,

die in der Stellung des Kopfes xxnd der Beine liegen^). Was die

angeblich sehr grosse Aehnlichkeit der Larve mit den von Key be-

schriebenen Larven der Gattung Anthicas betrifft, aus der Eey den

Schluss zieht, dass die richtige Stellung von Agnathus bei den An-
th leiden sein müsse'*), so sind einige wichtige Unterschiede vor-

handen, die diese Folgerung hinfällig erscheinen lassen: 1) Die

Stellung der Beine ist bei den beiden Larvenformen eine ganz ver-

schiedene, was allerdings nicht aus der Beschreibung, sondern nur

aus der Abbildung gefolgert werden nuiss. Bei Agnathus sind die-

^) Laferte's Zeichnung fig. 8 ist nicht genau, indem sie aussieht, als ob

ein solcher Kinnfortsatz vorhanden wäre. Hierauf und auf das zu stark beii-

förmig gezeichnete Endglied der Lippentaster bezieht sich wahi'scheinlich La-

cordaire's Bemerkung, dass Laferte's Zeichmmgen nicht ganz genau seien.

2) Ann. See. Linn. Lyon 1856 Ser. II T. III p. 114—116 tab. I fig. 1—3.
— Opusc. ent. VII 1856 p. 114—116 tab. I fig, 1—3. — Col. Fr. Collig. 1866

p. 184—185 tab. m fig. 5-7. — Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 523. —
Gerstäcker Bericht pro 1856 p. 86. — Arch. 1857 p. 358.

3) Vergl. p. 312.

•») Ann. Soc. Linn. Lyon T. 3ü 1883 p. 428.
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selben nahe der Mittellinie der Brustringe eingelenkt, bei ÄidJucus

dagegen mehr seitlich. 2) Der Körper ist bei Agnathus schmal und nach

hinten verbreitert, bei Antlikus ziemlich breit nach vorn und nach hinten

verschmälert. Der Kopf ist vielleicht bei Anthicus ebenso stark geneigt

wie bei Agnathus, aber die Fühler sind wieder abweichend gebildet,

nämlich mit einem kleinen Supplementärglied neben dem vierten Gliede

versehen. Die einzige sichere üebereinstimmung liegt also in den zwei

aufgebogenen hornigen Haken am Hinterleibsende, woraus aber auf

keine besonders nahe Verwandtschaft geschlossen werden kann, da

diese Bildung bei vielen Heteromeren, z. B. bei Ilelops, bei zahl-

reichen Melanclryiden u. a. m. vorkommt und auch Lagvia nicht

ganz fehlt.

Die Puppe wurde ebenfalls von Mulsant und Key beschrieben

und abgebildet^) und ist von der Puppe der Lagria hbia sehr ver-

schieden 2).

Die Gattung Agnathus wurde zuerst von Megerle für die eine

Art geginindet, aber nur i. lit. benannt, nicht beschrieben. Germar
gab 1818 eine genaue Beschreibung seines Notoxus decoratus mit

allen Details, welche die Gattung auszeichnen, wagte aber nicht, sie

von Notoxus (= Opilo) zu trennen, erwähnte jedoch schon damals

den ihr zukommenden von Megerle stammenden Namen Agnathus.

1825 erkannte er die Berechtigung der Gattung an, ohne sich weiter

über ihre verwandtschaftlichen Beziehungen zu Notoxus auszusprechen.

Die nächste Berücksichtigung der Gattung (Latreille, Castelnau,
Blanchard haben sie nicht erwähnt) findet sich bei Eedto nba eher
1845, der sie in die Familie Serropalpi {= Melandryidae) stellt,

bei denen er sie auch 1849 Hess. Sodann beschrieb Laferte 1848

die Gattung ausführlich und gab auch detaillirte Zeichnungen der

Mundtheile etc. und zwar in seiner Monographie der Anthiciden,
aber als 3. Partie, die nur die Gattung Agnathus enthielt. Er erklärt

ausdrücklich, dass die Gattung nicht mit den Anthiciden verwandt

sei und nach seiner Meinung in die Nähe (aber nicht in die Familie?)

von Salpingiis zu stellen sei. Dennoch glaubte Kedtenbacher 1858,

unsere Gattung zu den Anthiciden bringen zu müssen, was ihm

nur vermittelst einiger Ausnahmebemerkungen ^) gelang, also offenbar

eine unnatürliche Classification bedingte. Lacordaire folgte 1859

der wahren Meinung Laferte 's imd nahm unsere Gattung in seine

Familie Pijthides auf, worin ihm Jacquelin du Val 1863 und
Kedtenbacher 1874 gefolgt sind. Lacordaire wies aber zugleich

1) loc. cit. p. 117 fig. 4 resp. p. 186 fig. 8.

2) Vergl. p. 312.

^) p. LI u. CXI.
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auf die Beziehungen unserer Gattung' zu den Lagriiäen hin. Mul
sant undRey behandelten unsere Gattung, wie Laferte, in dem,

die Anthiciden umfassenden Bande der Coleopt. de France, aber

nicht in der Tribus Colligeres (= Änthicidae), sondern in einem

besonderen Tribus Simplicitarses. Erst 1875 hat die Gattung ihre

jetzige Stellung als Unterfamilie der Lagriiden eingenommen*).

Die Gattung Agnathus enthält nur eine Art, die auch in unserem

Faunengebiete vertreten ist.

t^gnathus decoratws: niger tcnuiUr imhesccns, prothorace ante basin

constricto, margine antico rotunäato-pfoducto caput obtegente, elytris

protJiorace duplo latiorihus, macida humerali rubra, fascia subbasali un-

data apiceque utrincßie medio dentato-eroso albido-pidiescentibus. L. 4—5 mm.

Gerniar Faima Ins. Eur. XII 1825 tab. 4. — Laferte Mon.

Anthic. 1848 p. 295 tab. 32 % 1—9. — Redte nbacher
Fauna austr. 1849 p. 609. — Ed. II 1858 p. 635. — Ed. III

1874 II p. 138. - Bach Käferf. III 1859 p. 282. — Jacquelin
du Val Gen. Col. III 1863 tab. 100 fig. 500 u. 500b. — Mul-
saiit et Key Col. Fr. Collig. 1866 p. 181 tab. fig. 1—4. —
Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 368. — Ed. II 1891 p. 528.

— Fauna traussylv. 1891 p. 567.

Notoxus decoratiis Germar Eut. Mag. III 1818 p. 229.

Der Kopf ist etwas länger als ohne die Augen breit, hinter den

Augen gar nicht verengt, das Kopfschild ist vorn gerade abgestutzt,

die Oberlippe ebenso. Die Stirn ist zwischen den Augen ebenso

breit als zwischen den Fühlern. Die Aiigen sind stark gewölbt

und seitlich vorgequollen, fast ganz rundlich und am Vorderrande

gar nicht ausgerandet. Die Fühler sind dicht vor den Augen ein-

gelenkt, kurz, nicht länger als das Halsschild. Das erste und zweite

Glied sind etwas dicker, die folgenden sind dünn, aber kurz, nur

das dritte ist etwas länger als breit, die drei letzten (9.— 11.) sind

quer, doppelt so breit als die vorhergehenden und bilden eine ziem-

lich dicht geschlossene Keule, die etwa so lang ist als die vier vor-

hergehenden Glieder zusammen.

Das Ilalsschild ist deutlich länger als breit, hinter der Mitte

stark eingeschnürt, zur Basis wieder erweitert, mit angedeuteten

Hinterwinkeln, am Vorderrande breit gerundet ganz ohne Vorder-

winkel. Der Seitenrand ist ganz geschwunden, so dass das Hals-

schild ganz drehrund ist. Er ist sehr fein und sehr dicht punktirt

und dicht fein anliegend schwarz behaart, mit einer breiten weisslich

behaarten Längsbinde in der Mitte und jederseits einer ebensolchen

1) Vergl. p. 358.
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schmalen auf der Unterseite neben jeder Hüfte. Die Flügeldecken

sind an den Schultern fast doppelt so breit als das Halsschild an

der Basis, fast drei mal so lang als an den Schultern breit, fast

parallelseitig, an der Spitze breit gerundet und auch der Nahtwinkel

etwas verrundet. Sie sind ebenso fein, aber viel sparsamer punktirt

als das Halsschild, sparsamer schwarz behaart, mit dichten weiss

behaarten Flecken. Diese Flecken bestehen aus einer langen Schulter-

makel, einer schmalen, zackigen Querbinde nahe der Basis etwa

zwischen dem ersten und zweiten Drittel der Länge, einem grossen

Endfleck auf der Spits^e, der etwa das ganze dritte Drittel der Länge

einnimmt und in der Mitte jederseits einen grossen zackigen schwarzen

Fleck einschliesst. Die Färbung des Grundes ist schwarz, nur unter

dem Schulterfleck und zum Theil unter der übrigen weissen Be-

haarung ist sie roth.

Die Vordertarsen sind deutlich kürzer als die Tibien, die vier

ersten Glieder kurz, nur das Klauenglied so lang als die drei vor-

hergehenden zusammen. Die Mitteltarsen sind fast so lang als

die Tibien, das erste bis vierte Glied gleichmässig an Länge ab-

nehmend, das Klauenglied so lang als die zwei vorhergehenden zu-

sammen. Die Hintertarsen sind fast so lang als die Tibien, das

Klauenglied so lang, das erste Glied etwas länger als die beiden

übrigen zusammen.

Die ganze Oberseite ist schwarz, nur die auf den Flügeldecken

angegebene Zeichnung ist roth. Die Unterseite ist ebenfalls schwarz

mit feiner, grauer, anliegender Behaarung.

Geschlechtsmerkmale sind bisher nicht beobachtet worden.

Die Larve lebt nach Mulsant und Key in alten Ellernstöcken

zusammen mit Rhisoi)liagus coeruleus und Bostryclms Alnl {Dryocoetes)

und vertilgt nach ihrer Vermuthung die Larven der letzteren. Die

Puppe findet sich unter Ellernrinde^).

Die vorliegende sehr ausgezeichnete Art Avurde am Anfang des

Jahrhunderts zuerst, wie es scheint, in Oestreich entdeckt und von

Megerle als Agnathus ornatus bezeichnet, aber nicht beschrieben.

Sodann fing Germar ein einzelnes Stück im Fluge bei Halle (auf

einer Bootfahrt, wie Laferte mittheilt), beschrieb es 1818 als jSotoxiis

decoratus sehr ausführlich und 1825 als Agnathus äecoratus durch

kurze Diagnose mit Beifügung einer massig gülden Abbildung^).

Besser war die Abbildung, Avelche Lafertö 1848 von unserer Art

gab, wobei er auch die Mundtheile, Fühler und Hinterbeine genauer

1) Vergl. p. 361.

^) Die Basis des HalsscMldes ist zu schmal, der Kopf von oben sichtbar,

die Schultern der Flügeldecken sind zu scharf, die vordere weisse Querbinde und
der hintere Theil des Spitzenfleckes fehlen.
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darstellte. Ei' gab auch tlie orstcn Nachrichten über die Lebeiis-

Aveise des Käfers in Frankreich, wo er 1843 von Rey bei Lyon

unter der Rinde einer abgestorbenen Erle an einem Flussufer auf-

gefunden worden war. Später ist der Käfer dort noch mehrfach

gefunden worden. In Deutschland wurde er bei Wien auch von

HamjDe gefunden, nach dessen Stücken Redtenbacher ihn beschrieb,

imd dann hat ihn Reitter in Mähren aufgefunden und zwar bei

Paskau auf einem im Wasser befindlichen eichenen Wurzelstock').

Spitzy fing ihn auch einmal in Steyermark bei St. Leonhard auf

Prunus Padus. Weitere Fundorte sind in Deutschland nicht bekannt

geworden. Ausserhalb Deiitschlands kommt die Art wie erwähnt in

Frankreich, dann noch in Italien, wo sie einmal in grosser Menge
von Meda am Po bei Piacenza gefunden Avurde, und in Sieben-

bürgen bei Hatszeg vor, wo sie selten ist.

Nachträg-e.

1. Die Gattung Chalcodrya, die von Redtenbacher (Reise Novar.

II 1868 p. 138) als Gattung der Melcmdryidae beschrieben wurde,

gehört nicht dorthin, sondern muss zu den La ffrüden gestellt

werden, da sie geschlossene Gelenkhöhlen der Vorderhüften hat.

Sie dürfte hier zu den Trachelostcnini gehören und ist durch

scharfe verflachte Seitenränder des Halsschildes ausgezeichnet. Es

ist nur eine Art {Ch. variegata) aus Neu-Seeland bekannt.

2. Im Jahre 1895 sind nach Sharp (Zoological Record XXII) noch

folgende Arten und Gattungen neu beschrieben worden (für 1896 ist der

Record noch nicht erschienen).

Macrolagria Lewis Ann. Nat. Hist. XV p. 422 (neben Arthromacra

mit 2 neuen Arten aus Japan).

Arthromacra viridissima, sumptaosa, Uigoniae Lewis, ibid. p. 277, 278.

Lagria pinguicula, sexvittata Gestro Ann. Mus. Genova XXXV p. 384,

385 (Gallaland). — L. tenuicollis, hydropica, tumidipennis, vittulata

Fairuiaire Ann. Soc. eut. Belg. 1895 p. 450, 30, 31 (Madagascar).

— L. aencoviolacea, australis Champion Trans, ent. Soc. Loud. 1895

p. 228, 229 (Anstralia). — L. formickola Lea Liuu. Soc. N. S. Wales

IX 1895 p.607 (Neu Süd- Wales).

1) Reitter Käferf. v. Mähren u. Schlesien 1870 p. 123.
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Stephens 111. brit. Ent. V p. 32. — Leconte Class. Col.N. Am

1862 p. 247. - Ed. II 1883 p. 394. - Seidlitz F. balt. 1875
p. XXXIX. — Ed. II u. F. transs. 1891 p. XLIX.

Helopei Gyllenhal Ins. Suec. II 1810 p. 514.

Melandryadae Samouelle Ent. Compend. 1819 p. 195.
Securipalpi Latreille Fani. nat. 1825 p. 379.

Serropalpides Latreille Regn. anim. ed. II 1829 II p. 43,

Serropalpiens Castelnau Hist. nat. II 1840 p, 247.
Serropalpi Redtenb acher Gatt. 1845 p. 131. — Fauna austr. 1849

p. 54. — Bach Käferf. III 1856 p. 233.

Barbipalpes Mulsaut Col. Fr. Barbip. 1856 p. 3.

Melandryides K%(\.te\^h&Q,\\(i r Fauna austr. ed . II 1858 p. CIX. —
ed. III 1874 p. CXXII. - Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. .533.

Hallomenidae et Serropalpidae Thomson Skand. Col VI 1864
p. 305 u. 311.

Coxae antieae pi-omimüae, plerumque contiguae, acetabuUs postice
apertis, intermediae et posticae subcontiguae aut contiguae.

Unguiculi simplices aut dentati aut fissi.

Caput pone oculos haud constrictuni. •

Prothorax lateribtis marginatis aut ad angidos posticos sattem acutis.

Antennae plerumque in apertum insertae.

Tarsi anteriores quincpie-, postici quadriarticulati.

Mit der vorliegenden Familie beginnt die zweite Abteilung der
Heteromeren, bei welcher die Gelenkhölilen der Vorderlüiften nach
hinten stets offen sind. Eine Ausnahme in dieser Hinsicht ist bei
keiner Gattung bekannt, nachdem Agnathus, der früher in ver-
schiedene Familien dieser Abtheilung gestellt wiirde, seinen Platz
unter den Lagriiden gefunden hat. Zugleich sind die Fühler bei
dieser Abtheilung entweder ganz frei eingelenkt, oder der die Ein-
lenkungsstellen deckende Eand des Kopfes ist nur ganz wenig vor-
ragend, wenn auch scharf, wie das gerade bei der vorliegenden
Familie öfters vorkommt. In dieser Abtheilung ist unsere Familie
durch die Bildung des Kopfes, wie sie sonst nur noch den Pijthiden,
Eugleniden und Oedemeriden zukommt, verbixnden mit einer
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Bildung- des HalsscWldes, wie sie sonst nuv noch den Mordelliden

und Scraiptiiden zukommt, gekennzeichnet.

Der Kopf ist hinter den Augen nicht oder nur wenig iind all-

niälig verengt (Ausnahme ConoiKdpus, StenotracJiehis , Orchesia,

EiistropJms), der Scheitel niemals stark gewölbt, oft bis über den

Hinterrand der Augen in das Halsschild zurückziehbar und dann

von oben ganz durch den vorgezogenen Vorderrand des Halsschildes

überwölbt und ganz nach unten gerichtet (z. B. Dircaea). Anderer-

seits ist der Kopf bisweilen nur Avenig geneigt, vorgestreckt und von

oben fast ganz sichtbar, am auffallendsten bei Stenotraclielus. Meist

ist der Kopf sehr kurz (z. B. Serropalpus, 3Ielandrya), ausnahmsweise

ziemlich länglich (Scotodes. Stenotrachelus). Als Ausnahmen in Bezug

auf allgemeine Form des Kopfes wurden oben einige Gattungen be-

zeichnet. Bei ConopaljMS ist nämlich der Kopf gleich hinter den

Augen ziemlich stark und plötzlich verengt, so dass er, da auch die

Augen stark gewölbt sind, hinten stark eingeschnürt erscheint. Bei

Stenotrachelus dagegen sind hinter den Augen meist deutliche dicke

Schläfen entwickelt und hinter diesen erfolgt eine nicht starke aber

plötzliche Einschnürung. Bei EustropJms, OrcJiesia, Lederia zeigt

der Kopf auf dem Scheitel und hinter den Augen eine scharfe Eand-

linie, die sich fest an den Vorderrand des Halsschildes anlegt und

bei oberflächlicher Betrachtung die den Mord eilen eigene Kopfbildung

vortäuscht. Der Kopf ist aber hinter diesem Rande dick und von

einer sehr grossen Oeffnung des Halsschildes aufgenommen.

Das KopfSchild ist meist nur durch eine feine Linie, selten

durch eine tiefere Querfurche (Tetratonia, Melandrya dubia) von der

Stirn«abgegrenzt, selten ganz mit der Stirn verschmolzen (z. B. Serro-

palpus). Die Oberlippe ist meist durch eine deutliche glänzende

Gelenkhaut mit dem Kopfschild verbunden (Ausnahme 3Iarolici),

meist die Mandibeln nicht ganz deckend, selten auffallend gross

{Neogonus).

Die Augen sind meist ganz flach (Serropalpus^ Dircaea., Eustrophus.

Orchesia') oder schwach gewölbt (Xylita, llypuhts, Hallomenus) oder

massig gewölbt (Phryganophihis , Osphya, Scotodes, Stenotrachelus,

Zilora) oder stark gewölbt {Tetratoma, Conopalpus). Eine natürliche

Verwandtschaft ist in der Wölbung der Augen nicht ausgedrückt,

ebenso wenig in der Form. Sie sind selten ganz rund (Neor/onus)

oder fast rund {Äbdera, Marolia), meist nierenförmig mit kleiner

Aiisrandung hinter der Fühlerwurzel.

Die Fühler sind meist einfach schnurförmig und dabei selten

dünn und lang {Stenotrachelus, Osphya, Conopalpus, Serropalpus), meist

ungefähr von der Länge des Kopfes und des Halsschildes und

ziemlich dick. Bei den Orchesiina sind sie zur Spitze verdickt.
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bei Tetratoma mit einer grossen viergliedrigen Keule versehen,

beim Männchen von Neogonus in der Mitte nnregehnässig sägeartig

erweitert. Ihre Einlenkung ist selten ganz frei, meist etwas vom
scharfen Eand des Kopfes oder eines kleines Höckers bedeckt, in

den sie von der Seite her eingelenkt sind. Bisweilen grenzt der
scharfe Eand des Kopfes, indem er sich nach vorn zAim Kopfschild
fortsetzt, eine schwache Fühlerfurche vor den Augen ab, auf welche
das erste meist etwas vergrösserte Fühlerglied angelegt werden kann.

Die Mandibeln sind kurz und meist sehr kräftig, von der
Oberlippe fast ganz bedeckt, nur seitlich (selten auch vorn) wenig
von oben sichtbar. Ihre Spitze ist nur selten einfach, meist mehr
oder weniger deutlich gespalten und dann ist oft der untere, selten

der obere {Neogonus) Zahn kürzer, so dass er leicht übersehen werden
kann. Die Maxillartaster sind stets von ansehnlicher Länge und
haben meist ein bedeutend vergrössertes Endglied, das bald messer-
förmig, bald beilförmig ist, seltener ein kleines Endglied, das cylindrisch
oder eiförmig ist. Ausserdem kommt es, aber selten, vor, dass die
beiden vorhergehenden Glieder, also das zweite und dritte Glied,
stark dreieckig ausgezogen und ebenso breit wie das Endglied sind.

In diesem Falle heissen die Taster gesägt. Am stärksten ist diese
Bildung bei Serro])alims, Phloeotrya und Melandrya zu treffen, schwächer
bei einigen anderen Gattungen. Die Lipp entaster sind meist im
Verhältniss zu den Maxillartastern sehr klein und nur mit einem
eiförmigen oder schwach verdickten und abgestutzten Endglied ver-
sehen. Nur bei Osphija und Conopalpus sind sie sehr auffallend mit
einem grossen halbmondförmigen oder quer beilförmigen Endgliede
versehen.

Das Halsschild ist seitlich entweder der ganzen Länge nach
gerandet, oder es hat wenigstens ganz hinten vor den Hinterwinkeln
eine scharfe Seitenkante, so dass die Hinterwinkel dadurch aus-
gebildet sind. Stumpf mit feiner Eanduug sind die Seiten z. B. bei
den Dircaeina, bei den Stenotraclielina, scharf ohne jede
Eanduug bei den Melandryina, stumpf ohne Eandung, nur an den
Hinterwinkeln scharf bei Hypulus und Neogonus. Die Vorderwinkel
sind immer ganz verrundet oder ganz geschwunden (Melandrya),
niemals ii-gend wie scharf ausgeprägt.

Die Flügeldecken sind selten von kurzer breiter Form
(Tetratoma, Eustroplms), meist ziemlich gestreckt, selten sein- gestreckt
(SerrojMljms, Stenotrachelus). Sie sind meist der Quere nach stark
g:ewÖlbt,^ selten flach {Melandrya, PhryganopJälus). Die Epipleuren
sind meist schon vorne sehr schmal, selten an der Basis breit (Scotodes)
und schwinden stets vor der Spitze ganz. Sie sind meist dicht, fein
und verworren punktirt, und zwar so. dass die Punktirung gleich-
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massig- über angedeutete oder selbst tiefe [Melanärya) Furclien und

Ri])pen binweg gebt. Nur selten sind sie, ausser der dicbten Punk-

tirung, wirklieb punktirt gestreift (^Serropalpus) oder gereibt punktirt

(Eustrojjhus), selten ist die Punktirung gröber und zu unregelmässigen

Reiben geordnet {Mijcetoma, Zilora).

Die Flügel sind in der Regel gut entAvickelt, nur bei Marölia

(vielleicbt aucb bei Neoffonus?) feblen sie.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderbüften

nur in seltenen Fällen so lang als die Vorderbüften, meist viel

kürzer, bisweilen fast ganz gescbwunden (Dircaea, PMoeotrya). In

diesem Falle ist das ganze Prosternum nur ^/^—^5 so lang als das

Pronotiim und die für den Kopf bestimmte Oeffnung des Halsscbildes

ist dann fast ganz nacb unten gekehrt. Diese Oeffnung ist meist

sebr gTOSS und kann den Kopf bis an die Hinterwand der Augen

öder darüber hinaus aufnehmen. Nur selten ist die Oeffnung so

klein, dass die Augen den Vorderrand des Halsscbildes nicht er-

reichen können {Conopalpus^ Stenotrachelns). Die Nähte zwischen

dem Prosternum und den Episternen sind meist sehr deutlich vor-

handen, selten fast ganz geschwunden (z. B. Serropal]pus, Conopalpus,

Osphya), bisAveilen auf einer erhöhten Kante verlaufend, die das

Prosternum vor den Vorderbüften als beiderseits begrenzte Platte

erscheinen lässt (z. B. Dircaed), die bisweilen tief ausgehöhlt ist

{Anisoxyd). Die Vorderbüften sind stets gross, kugelförmig oder

mehr weniger kegelförmig, und selbst wenn sie durch einen Fortsatz des

Prosternums getrennt sind, vorragend. Ihre Gelenkhöhlen sind

nach hinten stets offen und zeigen aucb seitlich meistens eine

offene Spalte, in der die Trochantinen sichtbar sind. Nur bei den

Eustrophina, den Orchcsiina und einigen Gattungen der

pircaeina ist diese seitliche Spalte ganz geschlossen. Bei der

Unterfamilie Tetratomini sind sie durch einen Fortsatz des

Prosternums deutlich von einander getrennt, bei den beiden andei-en

Unterfamilien stehen sie an einander. Die Einlenkung der Schenkel

liegt oft in einer mehr oder weniger deutlichen Aushöhlung auf der

Hinterseite der Vorderbüften.

Die Mittelbüften sind flach, meist länglich und schräg gestellt,

selten rundlich (z. B. Ilypulus), selten sehr lang und die Episternen

der Hinterbrust erreichend (Anisoxi/a), selten ganz quer (Marolia).

Sie sind meist durch einen schmalen Fortsatz des Mesosternums von

einander getrennt, selten an einander stossend (z. B. Melandri/ina).

Die Hinterhüften sind stets flacb und quer, meist nicht breiter als

die Hinterschenkel, selten stark ausgebreitet und mit einer eigen-

tbümlidien Schräglinie {Orchcsiina) versehen, die nur hier vor-
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kommt. Sie Hegen meist in einer Ebene mit dem Abdomen,
bei Stenotraclielus überragen sie das erste Segment zapfenförmig.

Die Beine zeigen eine grosse Mannigfaltigkeit. Sie sind kurz
bei den Tetratomina und Eustrophina, auch bei einigen
HypuUna und Dircaeina, sein- lang dagegen bei Serropalpus
und Stenotraclielus, ziemlich lang bei den meisten übrigen Gattun^-en
Die Trochanteren sind klein und liegen den Schenkeln schrcäg^an!
Die Schenkel sind meist ziemlich schmal und haben abgerundete
Kanten, nur bei den Eustrophina und Orchesiina ist ihre hintere
Kante scharf und bei Eustroplms sind sie sehr breit. Die Tibien
sind entsprechend den Schenkeln bald dünn bald breit und besonders
bei Eustroplms und bei den Orchesiina an den Hinterbeinen stark
verkürzt. An den langen dünnen Tibien sind die Enddornen klein,
an den kurzen breiten Tibien gross, am längsten (und selu- auf-
fallend) bei Orchesia an den Hintertibien. In der Bedornuug herrscht
grosse Mannigfaltigkeit, die vielfach zur Charakterisirung der Gattungen,
auch einiger Gruppen (z. B. Orchesiina), benutzt werden kann.

An den Tarsen ist die bedeutende Länge des ersten Gliedes
der Hintertarsen, bisweilen auch der Mitteltarsen, ein die ganze
Familie auszeichnendes Merkmal. Am schwächsten ist es bei der
Gruppe Tetratomina ausgeprägt, doch beträgt hier die Länge
dieses Gliedes immerhin noch 1/4 der verhältnissmässig langen Tibien.Am grössten ist die Länge desselben bei den Orchesiina, wo sie
die der ganzen (allerdings sehr kurzen) Tibie übertriffi,

'

bei den
meisten Gattungen dagegen kommt sie der der halben Tibie an-
nähernd nah. Das vorletzte Glied der Tarsen ist bei der Mehrzahl
der Gattungen zur Einlenkung des Klauengliedes auf der Oberseite
ausgehöhlt und ragt mit dem vor der Einlenkungsstelle liegenden
Theile lappenartig (meist deutlich) unter das Klauenglied vor Am
Vorderende ist es oft gerade abgeschnitten, bisweilen etwas aus-
gerandet, selten tief gespalten und zweilappig. In den meisten
älteren Beschreibungen ist dieses Verhalten übersehen und das vor-
letzte Glied oft „zweilappig« genannt worden, wo es nur lappen-
formig ist. Ganz einfach ist das vorletzte Glied an allen Tarsen
nur bei wenigen Gattungen {Tetratomina, Eustrophina, Serro-
palpus, Stenotrachelina), an den Hintertarsen einfach und an den
vorderen lappenförmig ist es z. B. bei Orchesia, bei den meisten
übrigen Gattungen ist es an allen Tarsen lappenförmig, wenn auch
nur selten an einzelnen Tarsen zweilappig. In dieser Beziehung
herrscht eine grosse Mannigfaltigkeit, die zur Charakterisirung der
Gattungen verwandt werden kann, z. B. unter den Gattungen der
Hypulina.

V. 2. „,
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Das Abdomen ist regelmässig aus fünf sichtbaren Segmenten

gebildet. Ausnahmsweise wird beim Männchen noch ein kleines

sechstes Segment hinter dem fünften sichtbar und in einem Falle

{Xylüa mollis) auch beim Weibchen, doch ist das v.^ohl immer nur

die Folge eines gewissen Druckes, der, sei es bei der Präparation,

sei es vom Individuum selbst kurz vor dem Tode zu Begattiings-

zwecken, ausgeübt wmde. Die Seiten aller Segmente und die Aus-

schnitte des ersten Segments für die in einer Ebene mit ihm liegen-

den Hinterhüften sind in der Regel scharfkantig und gerandet. Nur
bei Stenoirachelus sind diese Ausschnitte nicht scharf und hier tritt

auch die einzige Ausnahme in der Familie ein, dass die Hinter-

hüften das erste Abdominalsegment zapfenartig überragen. Die

Seiten sind häufiger ungeraudet, nämlich bei fast allen Gattungen der

Unterfamilie Osphyini (mit Ausnahme von Conojndptis) und allen

Gattungen der Gruppe Melandryi na. Alle fünf Segmente sind

stets beweglich mit einander verbunden. Meistens ist keine Gelenk-

haut zwischen ihnen sichtbar, bisweilen aber ist eine solche sehr

deutlich (Stenotrachelina, Dircaea, Xylita) oder undeutlich [Tetra-

tomina) ausgebildet, oder scheinbar vorhanden {llypulus). Syste-

matisch lässt sich das Merkmal einer Gelenkhaut zwischen den Seg-

menten nicht verwerthen. In der Gattung Phloeotrya ist es sogar

bei einer Art vorhanden, während es den beiden anderen fehlt.

Die Färbung ist meist eine einfarbig schwarze oder braune,

selten kommen lebhaftex-e bunte Färbungen (Tetratoma, einige Orchesia,

einige Abdera, Dircaea, Hypidus, Marolia, Phryganophilus ruficoUis,

Conopalpus, Osphya) oder metallischer Glanz der Oberseite (Steno-

trachelus, einige Osphya, einige Melandrya) vor. Die Behaarung
ist meist fein, anliegend und die Grundfarbe wenig deckend, selten

dicht scheckig (Scotodes), selten etwas rauh (Zilora).

Das Männchen ist oft gar nicht ausgezeichnet, meist mir dm'ch

etwas verbreiterte Voi-dertarsen kenntlich, zu denen dann oft ein

grösseres Endglied der Maxillartaster oder geringe Formverschiedenheit

des Analsegmentes hinzukommt. Als Ausnahme muss bezeichnet

werden, dass bei Phloeotrya (wenigstens bei rnficollü) die Mitteltarsen

des Männchens schmäler sind als die des Weibchens, dass bei Neogonus

und Penthe die Fühler des Männchen mehrfach erweiterte Fühlerglieder

zeigen und dass bei Osphya starke und zum Theil complicirte

Geschlechtsauszeichnungen an den Beinen und am Abdomen vor-

kommen. Einzig steht auch die nach den Geschlechtern verschiedene

Färbung einiger Osphya-Arten da.

Anatomische Untersuchungen scheinen an keiner der hierher

gehörigen Gattungen angestellt worden zu sein.

Was die palaeontologischen Funde betrifft, so ist nur eine Art
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Hallomenns (oder Orchesia) aus dem preussischen Bernstein von
Berendt») aufgeführt worden. Es ist möglich, dass diese Angabe
sich auf die neue Gattung Ahäerina bezieht.

Die Larven sind durch Beschreibungen oder Notizen von
folgenden Autoren bekannt gemacht worden:

1827 Guerin-Meneville . Orchesia micans
1834 Waterhouse .... (Orchesia micans)
1839 Westwood .... (Orchesia micans)
1840 Perris Melandrya caraboides
1842 Erichson Xtjlita laevigata— (Melandrya caraboides)

1844 Braselmann.
. . . (Orchesia micans)

1851 Letzuer Ihjpulus Mfasciatus
1853 Heeger (Hypulus Mfasciatus)

1853 Chapuis et Candeze (Orchesia micans)
1855 Perris ...... (Xylita laevigata)

1857 — Ahdera flexuosa
1857 — Hallomenus binotatus
1856 Mulsant (X^jUta laevigata)~ {Melandrya caraboides)

1859 — ..... Xylita Parreyssii
1859 Asmuss (Serropalpus barbatus, Notiz)
1859 Lacordaire .... (Orchesia micans)

— .... (Hallomenus humeralis)
— .... (Xylita laevigata)

— .... (Abdera flexuosa)

— .... (Melandrya caraboides)

— .... (Hypulus Mfasciatus)

1864 Thomson (Orchesia micans)— [Hallomenus humeralis)— (Abdera flexuosa)— (Melandrya caraboides)

1866LÖW (Orchesia micans)
1867 Kawall (Melandrya dubia, Notiz)

1870 Chapman Abdera bifasciata
1872 Ern^ Serropalpus barbatus
1878 — ...... (Conopalpus testaceus, Notiz)

1877 Wachtl (Serropalpus

^) Berendt, D. im Benist. bef. Reste d. Vorw. 1848 Vorwort p. 56.
Scudder, Index p. 528 no. 4442.

24*
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1877 Perris Phloeotrya Vaudoueri

...... Dircaea quadrimaculata

Anisoxya fuscula

— Zilora ferruginea

Marolia variegata

Tetratoma Baudueri
Mycetoma suturalis

Orchesia undulata

{Melandrya carahoides)

(Serropalpus barhatus)

1879 Schiödte . . . . . {Hypulus bifasciatus)

{Abdera flexuosa)

(Orchesia micans)

{Melandrya caraboides)

Conopalpus testaceus

1882 Rosenhauer . . . . Hypulus quercinus

1887 Flach (Anisoxya fuscula)

1891 Xambeu Orchesia Abeillei

1892 Abdera triguttata

[Zilora ferruginea)

]^g94 Eustrophus dermestoides

Bekannt geworden sind in systematischer Eeihenfolge die Larven

folgender Arten, wobei die europäischen Gattungen, von denen sie

noch nicht bekannt sind, in Klammern beigefügt sind:

Tetratoma Baudueri

Mycetoma suturalis

Eustrophus dermestoides

Hallomenus binotatus

Orchesia micans, Abeillei, undulata

(Eucinetomorphus)

Abdera flexuosa, bifasciata, triguttata

Anisoxya fuscula

Phloeotrya Vaudoueri

Dircaea quadrimaculata

Xylita laevigata, Parreyssii

Serropalpus barbatus

(Neogonus)

Hypulus bifasciatus, quercinus

Marolia variegata

Zilora ferruginea

Melandrya caraboides

{Phryganophilus)
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Conopalpus testaceus

{Osphya)

(Scotodes)

(Stenotrachelus)

Die erste Beschreibung einer Larve unserer Familie lieferte

Guerin-Meneville 1827 von Orcliesia micans; denn die angebliche
Beschreibung der Larve von Phloeotrya rufijpes, die Mac Leayi)
1821 geliefert haben soll, erweist sich als nicht stichhaltig 2), Dann
lieferte Perris 1840 die Beschreibung der Larve von Melandrya
caraboides und 1842 gab Erichson, dem allerdings nur zwei Larven
bekannt waren, folgende zusammenfassende Schilderung der Larven
unserer Familie^): „Kopf geneigt, rund, fast kugHg, sehr dünn-hornig.
— ce 11 en fehlen. — Fühler am Vorderrande des Kopfes, seitlich,

dicht über den Mandibeln eingelenkt, klein, viergliedrig, das erste

Glied kurz und dick, das zweite und dritte gleich, das vierte klein

und dünn. — Kopfschild abgesetzt, hornig. Lefze vortretend,

häutig, rundlich, mit dem Kopfschilde den Spalt zwischen den
Mandibeln von oben bedeckend. Mandibeln nicht vorragend,

etwas hornig, besonders an der Spitze. — Maxillen dicht neben
der Unterlippe mit querstehender Angel eingelenkt, mit verwachsener
am Eande mit kurzen Börstchen besetzter Lade und mit drei-

gliedrigem Taster, das erste Grlied kurz, das dritte etwas kleiner als

das zweite. — Unterlippe mit länglichem, fleischigem Kinn, feinen,

unter einander verschmolzenen Tasterstämmen, zweigliedrigen Tastern
und kleiner, abgerundeter, fleischiger Zunge. — Beine ziemlich

kurz, mit zapfenförmigen, abwärts gerichteten Hüft-, seitwärts ein-

gelenkten kurzen Trochanter-, kaum längeren Schenkel-, sehr kurzen
Schienen- und kleinen einfachen Fussgelenken. — Körpersegmente
12 (9 Hinterleibssegmente), alle fleischig cylindrisch, nur der Prothorax
etwas grösser, höher und derbhäutiger; der After einen einfachen
wulstigen Nachschieber bildend. — Stigmenpaare 9, nämlich 8 an den
Seiten der 8 ersten Hinterleibssegmente, und zwar nach dem Rücken
hin und nach vorn gebogen; das 9. mehr nach unten auf der Falte
zwischen Pro- und Mesothoraxsegment befindlich."

„Diese Larven sind weisslich, auch der Kopf ungefärbt, nur die

Mandibeln sind braun, an der Spitze fast schwarz. Der Körper ist

nur sehr einzeln und fein behaart. Viel Verwandtes zeigen diese

Larven mit den Tenebrionen-Lea-ven, sie unterscheiden sich aber
durch die dünnhäutige Bekleidung des Körpers, die Richtung der
Beine u. s. w., und stellen offenbar einen eigenen Typus dar."

^) Horae entern. II 1821 pag. 464.

2) Vergl. Phloeotrya.

') Wiegmans Arch. f Naturg. 1842 I p. 367.
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„Beide Larven {Melandrya serrata vand Dircaea discolor) weichen

nur darin ab, dass bei der Larve der Melandrya das letzte Hinterleibs-

segment uubewehrt, bei der der Dircaea mit zwei znrückgekrümmten

Hornhaken bewaffnet ist."

Perris gab 1877 ebenfalls eine allgemeine Schilderung der

Larven dieser Familie und sagt dabei Folgendes : „Diese Larven sind

wie geschaffen dazu, um den Lai-vensystematiker etwas irre zu

führen, und ich gestehe, dass sie nicht alle das verwandtschaftliche

Aussehen haben, das man gewöhnlich bei den Larven derselben

Gruppe findet*)."

„Alle diese Larven, die man niemals mit den Larven der

Longicornien zu verwechseln versucht sein wird, entfernen sich

auch zunächst von denen der Trogositen und Verwandten durch

ihre entschieden knieförmig gekrümmten Maxillen, die sie in die

Nähe der Tenehrioniden bringen. Ausserdem haben sie als ge-

meinsamen Charakter einen ziemlich breiten, mehr oder weniger

schräg abgeschnittenen Maxillarlappen , ziemlich schmale, an der

Spitze zweizähnige Mandibeln (ausgenommen vielleicht bei Anisoxya)

und jederseits fünf Ocellen. Dieser Charakter scheint der constanteste

zu sein, aber mit der Eigenthümlichkeit, dass die Ocellen nicht

immer dieselbe Vertheilung zeigen, indem die zwei hinteren bald

einander und den drei vorderen genähert, bald von einander und

von den vorderen entfex-nt stehen."

Weiter gab Perris eine morphologische Zweitheilung der hierher

gehörenden Larven, die aber, wie er bereits nachwies, nicht mit der

systematischen Verwandtschaft der ausgebildeten Insecten Hand in

Hand geht und sich etwa wie folgt darstellt^):

1, Körper von fast lederartiger Consistenz, cylindrisch oder an

beiden Enden etwas verjüngt, Fühler und Taster kurz,

Maxillen rechtwinklig gebogen mit breiten Lappen, Beine mit

fast stachelförmigen Borsten besetzt, auf der Unterseite des

Körpers verborgen, das letzte Körpersegment ziemlich gross,

fast hornig und mit zwei Haken endigend. Allgemeine Körper-

form an die Larven der Trogositiden erinnernd. — Hierher

die Larven von Tetratoma, Mycetoma, Hallomenus, Xylita,

Phloiotrya, Serropaljms.

1
' Körper fleischig, weich, gedrungen, bisweilen nach vorn etwas

verdickt, mit Warzen oder Höckern, die zur Fortbewegung

dienen („mamelon ou ampoule amboulatoire^'') , Fühler und

Taster etwas länger, Maxillen weniger gekniet und mit

1) Larves d. Col. 1877 p. 323.

2) loc. cit. p. 823.
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schmälerem Lappen, die Beine schwächer, vorgestreckt, über

die Seiten der Brustringe vorragend, das letzte Körpersegment

klein, gerundet, fleischig, unbewaflPuet (Ausnahme Zilora).

Allgemeine Körperform eine entfernte Aehnlichkeit mit

Ccrambyciden-Ijavven bietend. — Hierher die Larven von

Orche»ia, Anisoxya, Äbdera, Zilora, Hypulus, Marolia, Dircaea,

Melandrya.

Perris hatte, gestützt auf die Larvenform, erklärt, dass

Tlallomenus flexuosus Payk. und Hallomenus Mimeralis Panz. nicht

ein und derselben Gattung angehören könnten*). Er hatte hinzu-

fügen wollen (es aber „nicht gewagt"), dass sie nicht einmal in

dieselbe Gruppe gehören könnten 2). Er fährt dann fort: „Mit grosser

Befriedigung habe ich meine Voraussetzungen gerechtfertigt gesehen;

denn Mulsant hat in der That in den Col. d. Er. Barbipalpes
den Hallomenus Immeralis in die zweite Familie (Orc/»es?ews), den

//. flexuosus aber als Carida flexuosa in die dritte Familie {Serro-

palpiens) gebracht. Diese Thatsache beweist wiederum, dass man
die Bildung der Larven nachdrücklichst beachten muss."

Perris hatte somit aus den Larven ganz richtig gefolgert, dass

Hallomenus flexuosics und humeralis in verschiedene Gattungen und
sogar in verschiedene Gruppen gehören müssten. Seine Schluss-

folgerung jedoch, dass man zur Erkenntniss der natürlichen Syste-

matik in diesem Falle die Larven nachdrücklichst beachten müsse,

geht hieT fehl; denn gerade bei diesem Beispiele steht die natürliche

Verwandtschaft mit der Bildung der Larven im Widerspruch. Nach
den Larven zu schliessen, hätte umgekehrt Hallomenus humeralis

zur drittenFumilie (Serropalpie ns) und Carida flexuosa zm- zweiten

(Orchesiens) gehören müssen. Perris scheint das nicht bemerkt

zu haben, sonst hätte er den Triumph der Larvenkunde nicht an

einem so falschen Orte verkündet.

Schiödte gab schliesslich 1880 von den Larven der Melan-
dryiden, von denen er allerdings nur fünf kannte, eine allgemeine

Schilderung^), aus der wir das Wichtigste hier wiedergeben:

Tarsen klauenförmig.

Beine kurz, durch die ganze Breite der Brust von einander

getrennt, drehruud, kegelförmig, wenig dick, mit kurzen dünnen
Haaren sparsam besetzt, Kriechbeine.

Kopf frei vorstehend, geneigt, ohne halsförmige Einschnürung,

das Hinterhauptsloch am Hinterende.

1) Ann. Soc. ent. Fr. 1857 p. 386—387.
-) ibid. 1862 p. 224.

3) Naturhist. Tidsskr. Xli. Bd. 1879 - 1880 p. 548, tab. XVII u. XVIII.
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Clypeus gesondert, Lippe gross, die Mandibeln bedeckend.
Fühler nahe den Mandibeln eingelenkt, seitlich stehend, die

Oberlippe höchstens etwas überragend, dreigliedrig, (die Gelenk-
haut des Basalgliedes ragt aus der Gelenkhöhle konisch vor und
kann leicht für ein Glied gehalten wei-den.)

Mandibeln dreitheilig, ohne Mahlzahn, der Spitzentheil drei-

zähnig, auf der Innenseite ausgehöhlt.

Maxillen von den Mandibeln bedeckt, der Basaltheil gross,

dreieckig, der Kaulappen fast zweitheilig oder stumpf, mit Borsten
oder Stacheln besetzt.

Die Maxillartaster den Kaulappen kaum überragend, drei-

gliedrig.

Die Lippentaster kurz, konisch, zweigliedrig und mit einem
deutlich gesonderten Basaltheil.

Kinn trapezoidal, von der Gelenkhaut der Maxillen seitlich

Unterlippe kurz, bald dick, bald membranartig dünn, Zunge
fehlend.

Abdomen lang gestreckt, das neunte Segment überragt das
nach unten gewendete Analsegment und bildet dadurch das Körper-
ende; Anhänge fehlen. Analsegment sehr kurz, unbewaffnet.

Stigmen hald zweilippig, mit nur einer Spalte, bald mit zwei
Oeffnungen.

Die 5 von Schiödte untersuchten Larven sind wie folgt

unterschieden i)

:

1, Stigmen zweilippig, nur mit einer Spalte, Unterlippe dick
und hart, Schläfen stark gewölbt, die Naht auf dem Scheitel

furchenförmig vertieft, Ocellen klein, Hüften ohne Rinne zum
Einlegen der Schenkel.

2, Prothorax vergrössert, am breitesten von allen Ringen, wie
der Meso- und Metathorax mit je zwei „Kletternäpfen"
(areae scansoriae Schiödte) besetzt, Abdomen mit Kletter-

höckern besetzt, das 9. Abdominalsegment an der Spitze ab-

gerundet und unbewaffnet, Kopfschild (episfoma Schiödte)
mit breit ausgebuchteten Seiten, 5 Ocellen jederseits, Fühler-
glieder allmälig an Länge abnehmend, das 2. Glied mit
einem Anhang, der fast so gross als das 3. Glied, Kaulappen
der Maxillen einfach, mit Borsten besetzt, Kinn nach vorn
verengt, Endglied der Lippentaster äusserst klein.

3, Kopf 12/3 mal so breit als lang, hinten am breitesten, am
Hinterrande stumpfwinklig ausgerandet, Kopfschild -/^ der

^) Schiödte loc. cit. p. 558—564.
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Länge des Kopfes einnehmend, doppelt so breit als laug,

Kinn IV2 "lal so breit als lang, Prothorax herzförmig mit

dreieckigen Klettei-näpfen, Abdomen auf der Bauchseite mit

sechs Paar Kletterhöckern. Melanclrya.

3' Kopf l'/o mal so breit als lang, in der Mitte am breitesten,

am Hinterrande zweilappig, Kopfschild die Hälfte der Länge
des Kopfes einnehmend, IV3 mal so breit als lang, Kinn so

lang als breit, Prothorax trapezoidal, mit rundlichen Kletter-

näpfen, Abdomen auf der Bauchseite mit fünf Paar Kletter-

höckern. Hypuliis.

V Prothorax von den übrigen Körperringen kaum verschieden,

wie der Meso- und Metathorax, ohne Kletternäpfe, das Ab-
domen ohne Kletterhöcker, das 9. Abdominalsegment an der

Spitze kegelförmig ausgezogen, mit einem Kletterfortsatz

endigend, Kopfschild mit fast geraden Seiten, 2 Ocellen jeder-

seits, das Endglied der Fühler viel kürzer als das zweite, das zweite

ganz ohne Anhang, Kaulappen der Maxillen fast zweitheilig,

mit Stacheln besetzt, Kinn nach vorn verbreitert, das End-
glied der Lippentaster fast so gross als das vorhergehende

(erste), Kopf in der Mitte am breitesten, am Hinterrande

zweilappig, Kopfschild die Hälfte des Kopfes einnehmend,

so lang als breit, Kinn doppelt so breit als lang. Cono'palpus.

V Stigmen mit zwei Oeffnungen, Unterlippe dünnhäutig, Kopf
IV2 mal so breit als lang, hinten am breitesten, Schläfen flach

gewölbt, die Naht auf dem Scheitel schwach vertieft, 5 Ocellen

auf jeder Seite, die der ersten Reihe ziemlich gross, Endglied

der Lippentaster sehr klein, Kinn nach vorn verschmälert,

Prothorax von den übrigen Körperringen kaum verschieden,

ohne Kletternäpfe.

2, Kopf hinten zweilappig *), Kopfschild die Hälfte der Länge
des Kopfes einnehmend, I72 mal so breit als lang, an den

Seiten winklig ausgebuchtet, das Endglied der Fühler länger

als das vorhergehende (zweite), das 2. Glied mit einem Anhang,

der fast so lang als das letzte, Hüften ohne Rinne zum Ein-

legen der Schenkel, Px'othorax rundlich, Meso- und Meta-

thorax mit je zwei Kletterhöckern, Abdomen auf der Rücken-
seite mit 7, auf der Bauchseite mit 6 Paar Kletterhöckern.

Ahdera.

^) Schiödte hat diese Angabe loc. dt. sowoM p. 563 als auch p. 578 mit

der für Orchesia geltenden verwechselt, wie sich aus den Abbildungen tab. XVIII,

die mit der übrigen Beschreibung stimmen, ergiebt.



378 Mdancbryidaf.

2' Kopf hinten gerade abgestutzt*), Kopfschild -
3 der Länge

des Kopfes einnehmend, l'g mal so breit als lang, an den

Seiten leicht gebuchtet, die Glieder der Fühler allmälig an

Grösse abnehmend, der Anhang des zweiten Gliedes be-

deutend länger als das Endglied, Hütten mit einer ausgehöhlten

Einne zum Einlegen der Schenkel. Prothorax fast quadratisch,

Meso- und Metathorax sowie das Abdomen obne Kletter-

höcker. Orchesia.

Die von 15 Gatningeu bekannten Larven können wie folgt

unterscldeden werden

:

Die Larven der Mtlandryidae.

Uebersicht I.

1, Körperbedeckuug lederartig (ob auch bei Xi/Iiia?), keine

Kletternäpfe auf den Thorax- uud Abdominalringen, Anal-

segment stets mit 2 Haken endigend-}, jederseits 5 Ocelleu in

2 Reihen, neben dem 4. Fühlerglied ist ein supplementäres

Glied vorhanden (ob auch bei Xul Parreyssii und bei Serro-

2, Analsegment in 2 konische Lappen ausgezogen, die mit

einem senkrecht stehenden Stachel endigen. Körper weiss und

braun geringelt. Tetratoma.

2' Analsegmeut in 2 hakenförmige Spitzen ausgezogen, Körper

einfarbig weiss oder gelb^).

3, Prothorax nicht breiter als der Meso- und Metathorax. die

2 Ocellen der zweiten Reihe correspondiren mit der 2. und

3. Ocelle der ersten Reihe, das Analsegment zwischen den

hakenförmigen Spitzen gleichmässig atisgerandet, auf der

Oberfläche mit braunen Kömchen besetzt. L. 9—10 mm.
(ex Perris). Hallomenus.

3, Prothorax deutlich breiter als der Meso- und Metathorax,

Analsegment auf der Oberfläche ohne braune Körnchen.

4, Prothorax ziemlich rundlich, mit flach gerundeten Seiten,

Analsegment zwischen den hakentormigen Spitzen mit

einem tiefen schmalen Einschnin, dessen Ecken braun ge-

fiirbt sind. Körper röthlich weiss. L. 14 mm. (ex Perris).

Xylitn.

^) Schiödte verwechselt diese Angabe sowohl p. 564 als auch p. 582 mit

der för Abdera geltenden, wie sich ans den Abbüdungen ergiebt

^ Hierher auch nach Perris' Andeutungen die Larve von Mycetoma.

^ Hierher würde auch die Larve von Eu-^rophus gehören, wenn sie nicht

nach Xambeu von fleischiger Consistenz (charnu) und mit angedeuteten Kletter-

näpfen behaftet wäre.
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4' Prothorax quer trapezförmig, mit spitz gerundeten Seiten,

Analsegment zwischen den ziemlich kleinen anfgerichteten

Haken einfach ausgerandet, Körper gelblich. L. 15—25 mm.
/'ex Wachtl). SerropalpjLS.

1
' Körperbedeckung weich (bei Pliloeotrya etwas lederartig}, meist

mit Klettemäpfen auf den Abdominalringen, Analsegment

meist ohne Haken (Ausnahme Phkteotrya, Etisirophus und

Zilord). Körper einfarbig weiss oder rosa.

2, Jederseits 5 Ocellen in 2 Eeihen, nahe dem 4. Fühlergliede

ein supplementäres Glied.

3, Klettemäpfe sind auf den Abdominalringen vorhanden.

4, Klettemäpfe sind nur auf den Abdominalringen vorhanden*)

(ob auch bei JJircrxeo.?).

5, Analsegment mit 2 Haken endigend, Körperbedeckung

etwas lederartig. Kletternäpfe auf den 7 ersten Abdominal-

ringen oben und unten vorhanden. L. 12-17 mm. (ex

Perris). PMoeotrya.

5' Analsegment unbewaffnet. Körperbedeckung weich, (ex

Perris). Dircaea i. sp.

4' Klettemäpfe auf den Abdominalringen und auf Thorax-

ringen vorhanden, Körperbedeckung weich.

5 , Klettemäpfe kommen auf dem Meso- und Metathorax, aber

nicht auf dem Prothorax vor, die 1. Ocelle der zweiten

Eeihe correspondirt mit der 3. Ocelle der ersten Reihe.

6, Analsegment durchaus unbewehrt, Klettemäpfe auf dem
Meso- und Metathorax vorhanden.

1 , Die Klettemäpfe auf dem Meso- und Metathorax sind

sehr deutlich.

8, Mandibeln zweispitzig, Klettemäpfe oben auf den 7

ersten, unten auf 6 Abdominalringen. Ähdera.

S' Mandibeln einfach zugespitzt. Klettemäpfe oben und

unten auf den 8 ersten Abdominalringen, (ex Perris).

AnLsoxya.

T Die Klettemäpfe auf dem Meso- und Metathorax sind

undeutlich-), die der Abdominalringe auf dem 1.—8.

oben und unten vorhanden, Mandibeln einfach zugespitzt.

(ex Perris). Mardia.
6' Analsegment mit 2 Haken bewehrt.

7, Analsegment mit 2 ganz kurzen Homspitzen bewaffnet.

^) Hierha: gehört vielleicht auch die Larve von Marolia.

^ Vielleicht fehlen sie auch ganz, da Perris mir von einem ^pli trans-

versal^ spricht
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Kletternäpfe mir auf dem Metathorax und auf den 7

ersten Abdominalringen, bei letzteren auch auf der

Unterseite vorhanden, Mandibeln zweispitzig, (ex Perris).

Zilora.

1' Analsegment mit 2 starken, stumpf z-weizähnigen Haken
{,,deux fortes epines^') bewaffnet, Kletternäpfe auf dem
Meso- und Metathorax und auf den 8 ersten Abdominal-

ringen als mit Rauhigkeiten besetzte Platten {„plaqttes

transverses") vorhanden, (ex Xambeu). Eustrophus.

5' Kletternäpfe auf allen 3 Thoraxringen und auf der Ober-

seite der ersten 6 Abdominalringe vorhanden').

6, Auf der Unterseite der 5 ersten Abdominalringe sind

Klettei-näpfe vorhanden, (ex Schiödte-). Hypulus.

6' Auf der Unterseite der 6 ersten Abdominalringe sind

Kletternäpfe vorhanden, (ex Schiödte). Melandrya.

3' Kletternäpfe fehlen durchaus. Orchesia.

2' Jederseits nur 2 Ocellen, kein supplementäres Glied an den

Fühlern, Kletternäpfe fehlen durchaus, (ex Schiödte).

Conopalpus.

Bei vorstehender Uebersicht I wurde in erster Linie das von

Perris zur Zweitheilung benutzte Merkmal der Körperbedeckung

benutzt. Vielleicht kommt man der natürlichen Verwandtschaft, wie

sie sich in der Classification der ausgebildeten Insecten darstellt,

näher, wenn man andere Merkmale voran stellt, etwa wie folgt:

Die Larven der Melandryidae.

Uebersicht II.

1 , Jederseits 5 Ocellen, Fühler mit Supplementärglied.

2, Kletternäpfe fehlen (ob auch bei Eustrophus?).

3, Analsegment ohne Haken, Körper fleischig. Orchesia.

3' Analsegment mit Haken.

4, Körper fleischig. (Kletternäpfe angedeutet?) Eustrophus.

4' Körperbedeckung lederartig.

Tetratoma, Hallomenus, Xylita, Serropalpus.

2' Kletternäpfe vorhanden, Körper fleischig (ob auch bei Phloe-

otryaT).

3, Analsegment mit Haken. Phloeotrya, Zilora.

3' Analsegment ohne Haken.

Dircaea, Abdera, Anisoxya, Marolia, Hyptdus, Melandrya.

^) Hierher vielleicht auch Dircaea, deren Larve noch nicht genügend be-

schrieben ist.

2) Vergl. auch p. 377.
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1
' Jederseits 2 Ocellen, Fühler ohne Supplementärglied, Kletter-

näpfe fehlen, Analsegmeut ohne Haken, Körper fleischig.

Conopalpus.

Die Unterscheidung der Larven der einzelnen Arten und die

genaueren Citate der Beschreibungen werden bei den betreffenden

Gattungen gegeben. Hier sei nur als allen gemeinsam erwähnt, dass

sie ein verborgenes Leben führen, theilß in faulem, selten in ge-

sundem (Serropalpus) Holz, theils in Schwämmen {Tetratomini).

Die Puppen sind ebenfalls von mehreren Gattungen bekannt

und werden bei den einzelnen Gattungen angegeben werden. Perris

sagt über sie im Allgemeinen: „Die Puppen zeigen, ausser den auf

dem Rücken vertheilten kleinen Stacheln, zwei grosse Enddornen,

die durch ihre senkrechte Stellung bemerkenswerth sind. Diese

Enddornen sind jedoch keine gleichmässig ausgebildeten Charaktere;

denn bei den Puppen von Marolia variegata und von Tetratoma

Baudueri, die übrigens mit langen rothen Haaren, ohne Spur von

kleinen Stacheln, bekleidet sind, fehlen die Enddornen ganz und

sind durch zwei cylindrische Papillen ersetzt, die kaum in die Höhe
gerichtet, mit einer stark abgesetzten, scharfen kleinen Spitze (oder

Haken) endigen*)."

Das Vorkommen der ausgebildeten Käfer ist dem der Larven

ähnlich. Die meisten Arten leben in faulem, selten in gesundem

(Serropalpus) Holz, einige unter Rinde (Zilora, Melandrya, Phrygano-

philus, Scotodes), einige in Schwämmen (Tetratomini), einige trifft

man auch im Freien auf Pflanzen (Conopalpus, Scotodes, Plirygano-

philus, Osphya).

Die verwandtschaftliehen Beziehungen der vorliegenden Familie zu

den übrigen Familien der Heteromeren sind sehr mannigfaltige, und
es ist schwer zu bestimmen, welcher andei-en Familie sie am nächsten

verwandt ist. Dass wir die nächstverwandte Familie unter denen mit

hinten ofi'enen vorderen Gelenkhöhlen, also in der zweiten Abtheilung zu

suchen haben, steht von vornherein fest, ebenso dass hier die Familien

Ehipiphoridae, Meloidae, Pyrochroidae und Anthicidae nicht

in Betracht kommen, da sie durch kein gemeinsamesMerkmal eine nähere

Verwandtschaft mit dem Melandryidae zeigen. Es bleiben also die

Mordellidae, Euglenidae, Oedemeridae und Pythidae zur

Auswahl nach. Die Mordellidae zeigen in der Bildung der scharf-

kantigen Reihen des Halsschildes eine grosse Annäherung an die

Melandryidae und namentlich die Scraptiini nähern sich den

letzteren so sehr, dass man sie schon mehrfach zu ihnen gestellt hat,

da sie ihnen in der That habituell ähnlicher sind, als den Mordelliden.

1) loc. cit. p. 324—325.
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Auch die Orchesiina zeigen in der Bildung ihrer Beine und theil-

weis ihres Kopfes (Randung des Scheitels und der Augen) eine

gewisse Annäherung an die Mordelliden. Andererseits ist die Kopf-

bildung der Mordelliden, die schmale knopfförinige Abschnürung

desselben, die allein von der kleinen OefFnung des Halsschildes auf-

genommen Avird, während der grosse Kopf nur ganz äusserlich an

das Halsschild angedrückt ist, sehr verschieden von der bei den

Melandryidae gewöhnlichen Bildung. In dieser Hinsicht stehen

die Euglenidae, Oedemeridae und Pythidae unserer Familie

näher; denn sie haben einen hinter den Augen nur wenig verschmälerten

Kopf. Habituell erinnert auch Melandrya entschieden an Pytho, und

Stenotrachclus nebst Osphya an die Oedemeriden, Neogonus an

Plujtobaenus. Das entscheidende trennende Merkmal ist die Bildung

des Halsschildes, aber Mycterus weist hierin einen gewissen Ueber-

gang auf; denn sein Halsschild kommt mit den scharfen Hinterwinkeln

dem von Hypulus ganz gleich und es liesse sich recht gut eine

systematische Eintheilung morphologisch begründen, bei der Mycterus

zu den Melandryidae käme, wie es Leconte und Hörn in der

That durchgeführt haben. Es fi-agt sich jetzt, ob die Halsschildbildung

oder die Kopfbildung ein wichtigeres Merkmal zur Beurtheilung der

Verwandschaft darstellt. Die zwei verschiedenen Kopfbildungen
(breiter Hals resp. abgeschnürter Hals) kommen zwar bei einer Tamilie

der Heteromeren {Lagriidae) vereint vor, und es darf daher ihr

systematischer Werth nicht zu hoch angeschlagen werden, aber erstens

gehören die Lagriiden zu einer anderen Abtheilung der Heteromeren,
deren Merkmale nicht für die zweite Abtheilung massgebend sein

können, und zweitens sehen wir im vorliegenden Falle die beiden

verschiedenen Kopfbildungen ganz scharf ausgebildet und ohne jede

Uebergangsform von einander getrennt, auch mit den anderweitig

ausgeprägten Familienmerkmalen Hand in Hand gehend. Die schein-

baren Uebergangsformen, die auf der einen Seite in der Kopfbildung

von Conopalpus, Euglenes, Orchesia, Eucinetomorphus, auf der anderen

Seite von Trotomma, Trotommidea, Pedilus auftreten und zu einer

gewissen Annäherung führen, überschreiten doch niemals die zm'

scharfen Unterscheidung nöthigen Grenzen, wie bei den genannten

Gattungen erörtert werden wird.

Was dagegen die zwei verschiedenen Halsschildbildungen
betrifft (scharfe oder gerandete, resp. stumpfe ungerandete Seiten'),

so sehen wir, dass sie leider nicht immer mit den anderweitig aus-

geprägten Familienmerkmalen Hand in Hand gehen; denn eine

Mycterus-Art zeigt dieselbe Bildung Avie Hypulus"^). Das Halsschild-

') Auch diese Bildungen kommen bei dt-n Lagriiden neben einander vor

^) Vergl. oben.
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merkmal kann daher nicht mit derselben Schärfe in erster Linie an-

gewendet werden wie das Kopfmerkmal, während es in zweiter oder

dritter Linie sehr werthvoll, und ohne Ausnahmen zu zeigen, anwend-

bar wird.

Nach diesen Gesichtspunkten müssen die MoräeUiden trotz

ihrer nahen, durch die Halssehildbildung ausgedrückten Beziehungen

zu den Melandryiden doch ihrer Kopfbildung wegen weiter zu-

rücktreten und den Pythiden, Oedemeriden und Eugleniden
als noch näheren Verwandten den Platz räumen.

Ausserdem ist nicht zu übersehen, dass unsere Familie auch

gewisse Beziehungen zu den Familien der ersten Abtheilung, die

durch hintere geschlossene Gelenkhöhlen der Vorderhüften aus-

gezeichnet ist, zeigt. Sie ist sogar früher, und zwar von Latreille

und von Gyllenhal, die einen grossen Scharfblick besassen, mit einem

Theil der Tenebrioniden, mit den Helopiini in die unmittelbarste

Beziehung gebracht worden, und Boros vermittelt diese Beziehung

sehr entschieden, indem er hinten offene Gelenkhöhlen hat. Wenn
er nicht nach der Bildung seines Kopfes, mit dem stark entwickelten

Seitenrande über der Fühlerwurzel, bei den Tenebrioniden bleiben

müsste, so käme er entschieden zu den Melandryiden und nicht

zu den Pythiden, da er fein gerandete Seiten des Halsschildes

hat. Keine andere Familie der zweiten Abtheilung zeigt ähnlich

nahe Beziehungen zu den Tenebrioniden, also zu der weitaus

grössten Familie der ersten Abtheilung und daher scheint es am
natürlichsten, die zweite Abtheilung mit den Melandryiden zu be-

ginnen. Dadurch wird es freilich unmöglich, die nächstverwandten

Familien von zwei Seiten den Melandryiden anzuschliessen, was

vielleicht die natürlichste Anordnung ergeben würde. Wenn man
z, B. die Oedemeriden und die Pythiden voraus stellte, wobei

die Oedemeriden einen sehr guten Anschluss an die Lagriiden,

namentlich an Statyra haben würden, dann die Eugleniden und

diesen die Melandryiden., dann die Mordelliden folgen Hesse,

denen sich die Rhipiphoriden, Meloiden, Pyrochroiden und

Anthiciden anschliessen würden, so hätte man eine recht natürliche

Reihenfolge, die sich auch durch dichotomische Anordnung der Merk-

male begründen Hesse ^).

Um die ziemlich verwickelten morphologischen Verwandtscliafts-

beziehungen der einzelnen Familien übersichtlich zu prüfen, ist es

rathsam, ihren Charakter durch Formeln dai-zustellen, indem man die

ausschlaggebenden Merkmale der Kürze wegen mit Buchstaben be-

zeichnet. In den fokenden Darstellung-en bezeichnet:

1) Siehe p. 385.
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+ a = Kopf hinten schwach verengt, in eine grosse Oeffnung

des Halsschildes aufgenommen.
— a= Kopf hinten stark halsförmig eingeschnürt, in eine kleine

Oeffnung des Halsschildes eingelenkt.

+ b = Halsschild seitlich gerandet oder scharfkantig.

— b = Halsschild seitlich ungerandet und stumpfkantig.

+ c = Mandibeln kurz und grösstentheils bedeckt.

— c = Mandibeln gross und grösstentheils unbedeckt.

+ d = Klauen einfach.

— d = Klauen gezähnt oder gespalten.

Versehen wir hiernach jede Familie mit ihrer Formel, so er-

halten wir:

I.

Melandryidae +a + b4-c±d.
Euglenidae +a — b + c + d.

Pythidae +a±b — c-fd.

)

Oedemeridae -f-a — b — c-|-d.
J

Mordellidae — a + b + cdbd.

Anthicidae — a — b + c + d.
]

Pyrochroidae — a — b + c + d.
j

Meloidae — a — b — c — d.

)

Bhipiphoridae — a — b — c — d.
J

Aus dieser Zusammenstellung I ergeben sich 6 Formeln, von

denen 3 je zwei Familien gemeinsam, 3 den übrigen Familien einzeln

zukommen. Man sieht daraus, dass die Euglenidae als Bestand-

theile der Anthiciden ein störendes Element sein würden und dass

die Familien mit gemeinsamer Formel jedenfalls in nächster Beziehung

zu einander stehen müssen. Wenn wir nun die Melandryiden an

die Spitze stellen, so folgen ihnen zunächst die Formeln mit + a,

dann die mit — a, und hier zuerst die mit -\- b und dann die mit

— b, so dass die Meloiden und Bhipiphoriden ah grösster Gegen-

satz zu der Älelandryiden-Fovmel den Schluss bilden.

Diese Reihenfolge lässt sich auch durch folgende dichotomische

Anordnung morphologisch begründen:

II.

l
+ b: Melandryidae.

, j \ — b: Euglenidae.

j
f±b: Pythidae.

[ — b: Oedemeridae.
r + b: Mordellidae.

— a\
f
~l~ ^

)
Anthicidae.

j 1 J
"^ *^ ^ Pyrochroidae.

I

— c ( Meloidae.

\— d.\ Bhipiphoridae.
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Dagegen würde sicli die oben erwähnte Reihenfolge*), bei der

die Melandryiden nicht an der Spitze stehen, wie folgt begründen

lassen

:

+ a
e{;t;

,+ c

+ b

ni.

Oedemeridae.

Pythidae.
— b: JEuglenidae.

+ b: Melandryidae.

3£ordellidae.

— c ^ Bipiplioridae.
— d \Meloidae.

+ c [ Pyrochroidae.

+ d \Anthicidae.

Znm Vergleich geben wir noch die Reihenfolge, die sich, wie

erwähnt, bei Berücksichtigung des Halsschildmerkmales in erster

Linie ergeben würde 2):

+ b

IV.

{-}-a: Melandryidae.
— a: MordelUdae.

!+
c; Euglenidae.

_ ^
\ Pythidae.

\ Oedemeridae.

f + c i Pyrochroidae.

I + d \ Anthicidae.

I

— c j Meloidae.

[— d \ Bhipiphoridae.

Aus dem Geäder der Hinterflügel lässt sich nur wenig über die

Verwandtschaft der Familien ableiten. Nach J. Redtenbacher^)
zeigen namentlich die Oedenieriden, Meloiden, Pytliiden,

Lagriiden xmdPyrochroiden fast dasselbe Flügelgeäder, während

anderseits die Tenehrioniden mit den Melandryiden und Ciste-

liden übereinstimmen. J)\q Anthiciden und Pediliden sollen sich

mehr der ersteren Gruppe, die Mordelliden den Melandryiden
nähern.. Es würde das nicht ganz den von uns gefundenen Ver-

wandtschaftsverhältnissen entsprechen. Doch ist zu berücksichtigen,

1) Vergl. p. 383.

2) Vergl. p. 383.

^) Vergleichende Studien über das Flügelgeäder der Insecten. (Annalen des

k. k. naturhistor. Hofmuseums Bd. I.) 1886 p. 218.

V. 2. 25



386 Melandryidae.

dass erstens J. Eedtenbacher von der ganzen Familie der Melan-
dryiden nur drei Gattungen {Tetratoma, Hallomenus, Eiistropkus)

uiatersuclit hat, und dass es zweitens noch lange nicht klar ist,

worauf es zur Begründung von der Uebereinstimmung des Flügelgeäders

hauptsächlich ankommt. So z. B. findet J. Redtenbacher die

Flügel der Bhipiphoriden so abweichend von denen aller übrigen

Heteronieren, dass er sie gar nicht mit diesen vergleicht, sondern sie

theilweise denen der Buprestiden und theilweise denen von

Atractocerus ähnlich nennt ixnd sie nur mit diesen vergleicht'). Ich

dagegen kann den Flügel von Emenadia, den J. Redtenbacher
abgebildet hat^), weder dem von Jidodis^), noch dem von Atractocerus^),

sondern (von allen vorliegenden Flügeln) nur dem von Epicauta^) und

Zonitls ähnlich finden. J. Redtenbacher legt mehr Gewicht auf das

Vorhandensein von Queradern, mir scheint dagegen die Hauptrichtung

der Haitptadern (V, VII, IX) in erster Linie, das Vorhandensein

von Queradern aber erst in zweiter oder di'itter Linie wichtig zu

sein. Der allgemeine Verlauf von Ader V stimmt bei Emenadia

und bei Epkaiita ganz überein, während er bei Julodis und Atracto-

cerus viel weiter zur Spitze des Flügels gerichtet ist.

Eine dichotomische Uebersicht der verwandtschaftlichen Be-

ziehungen der Heteromeren nach dem Geäder ihrer Flügel lässt

sich nur annähernd dem natürlichen System entsprechend ausführen,

wie das bei ausschliesslicher Betrachtung eines einzigen Organes nicht

anders sein kann. Es lag mir zu diesem Versuche nur sehr

geringes Material vor, und zwar erstens die von J. Redtenbacher
publicirten Flügelzeichnungen von Tetratoma fmigorum, Oedemera

Podagrariae, Mordella decemguttata, Epicauta sp., Emenadia flabellata^)

und zweitens unpublicirte Originalzeichnungen J. Redtenbacher 's,

die mir durch Freund Ganglbauer zur Benutzung mitgetheilt wurden.

Diese betreffen; Tenebrio molitor, Ilelops sp., OmopJdus Proteus,

Lagria hirta, Eutrapela vittata, Eustrophus dermestoides, Hallomenus

binotatus, Pytlio depressus, Rhinosimus ruficollis, Mycterus curculionoidcs,

Sparedrics testaceus, Anoncodes adusta, Oedemera tristis, Steropes caspius,

Zonitis fidvipennis, Myodites subdipterus. Den Flügel von Melandrya

flavicornis hat Sturm abgebildet''). Die Bezeichmiug der Adern ist

dieselbe wie die von J. Redtenbacher eebrauchte.

1) loc. cit. p.217.

») loc. cit. tab. XIX fig. 125.

8) ibid. fig. 124.

«) ibid. tab. XVIII fig. 101.

6) ibid. tab. XIX fig. 135.

8) loc. cit. tab. XIX, fig. 133, 136, 135, 134, 125.

7) Küf. Deutschi. II 1807 tab. LU fig. M.
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Die Flügel der Heteromeren.

1, Die VII. Ader in 2 Aeste getlieilt, die XI. gegabelt.

2, Die IX. Ader mit einer eingeschlossenen Zelle.

3, Die beiden rücklaufenden Adern reichen über die Querader

hinaus, die IX, Ader bildet an der Basis mit der XI.

eine Zelle.

4, Die 1. rücklaufende Ader sehr kurz, die 2. sehr lang.

5 , Die VII. Ader mit der V. durch eine Querader verbunden,

Endzelle des Eadius geschlossen. Omophhis, Helops.

5' Die VII. Ader durch keine Querader mit der V. verbunden,

Endzelle des Eadius offen. Melandrya, Anoncodes.

4' Die beiden rücklaufenden Adern ziemlich gleich lang,

5, Die VII. Ader hängt mit der V. nicht zusammen, beide

rücklaufenden Adern ziemlich lang, Endzelle des Eadius

geschlossen. Tenebrio.

5' Die VII. Ader entspringt aus der V.

6, Beide rücklaufenden Adern ziemlich lang, Endzelle des

Radius geschlossen, Steropes.

6' Beide rücklaufenden Adern kurz.

7 , Endzelle des Eadius offen. Pyrochroa.

T Endzelle des Eadius geschlossen. Mi/cterus, Sparedrus.

3' Die 1, rücklaufende Ader reicht nicht über die Querader

hinaus oder diese fehlt,

4, Die Querader fehlt, Endzelle des Eadius offen, die beiden

rücklaufenden Adern ziemlich gleich lang, die V. Ader
trifft den Hinterrand in der Basalhälfte, der Hinterrand

nahe der Basis eingeschnitten, so dass ein Lappen entsteht.

Bhinosimus.

4' Die Querader vorhanden, die V. Ader trifft den Hinterrand

in der Endhälfte, der Hinterrand nicht eingeschnitten.

5, Endzelle des Radius deutlich geschlossen, die 2. rück-

laufende Ader lang, die V. Ader trifft den Hinterrand am
Anfang des Enddrittels,

6, Die beiden Aeste der VII, Ader durch eine Querader

verbunden. Pytho, Lagria.

6' Die VII. Ader einfach gegabelt. Oedemera, EustropJms.

5' Endzelle des Eadius undeutlich, die 2. rücklaufende Ader
sehr kurz, die V. Ader trifft den Hinterrand nahe der

Mitte. Tetratoma.
2

' Die IX, Ader ohne eingeschlossene Zelle, Endzeile des Eadius

geschlossen, die VII. Ader entspringt aus der V,
25*
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3, Die 1. rücklaufende Ader niclit über die Querader hinaus

reichend, Endzelle des Radius kurz, die VII. Ader mit einer

Querader, die bis zur IX. fortgesetzt ist. Ilallomenus.

3' Die 1. rücklaufende Ader über die Querader hinaus reichend,

Endzelle des Eadius lang, die VII. Ader einfach gegabelt,

mit der IX. nicht verbunden. Mordella.

1' Die VII. Ader einfach, ungetheilt, weder mit der V. noch mit

der IX. zusammenhängend, die IX. ohne eingeschlossene Zelle.

2, Die XI. Ader gegabelt, die Querader vorhanden, Endzelle

des Radius fehlt.

3, Die IX. Ader bildet mit der XI. eine längliche, durch eine

Querader geschlossene Zelle, die V. trifft den Hinterrand

nahe der Mitte, die beiden rücklaufenden Adern fehlen

ganz. Notoxus.

3' Die IX. Ader bildet nur eine nicht ganz geschlossene Zelle

mit der XI., die V. trifft den Hinteirand im Endviertel,

die 1. rücklaufende Ader fehlt, die 2. vorhanden.

Epicauta, Zonitis.

2' Die XI. Ader einfach, die Querader fehlt, die IX. bildet keine

Zelle mit der XI., die V. trifft den Hinterrand am Anfang

des Endviertels. Emenadia, Myodites.

Linnö stellte die einzige ihm bekannte Art unserer Familie

(Melandrya caraboides) in dieselbe Abtheilung seiner Gattung

CJirysomela, welche die Arten unserer Alleculiden enthielt.

Tabricius vertheilte die ihm bekannten Arten unserer Familie

anfangs 1775—1792 in seine Gattungen Helops, Lymexylon, Elater,

Notoxus und Tetratoma, vereinigte sie aber in seinem letzten Werk

1801 in die drei Gattungen Melandrya, Dircaea und Tetratoma, die

er indess weit von einander entfernte.

Paykull liesß die ihm bekannten Arten unserer Familie, die

er z. Th. in neu begründete Gattungen brachte, ebenfalls sehr weit

von einander stehen : Helops scrratus und canaUculatus (= Melandrya

caraboides und dubius) zwischen Trogosita und Cychrus, Xylita bu-

prestoides und ferruginea (= X. laevigata und Zilora ferruginea) und

Hypulus quercinus, bifasciatus und 4-guttatus (= H. quercinits und

Ufasciatus und Dircaea 4 -guttata) zwischen Clerus und Anthicus,

Lymexylon paradoxiim (= Phrgganophilus ruficoUis) und Serropalpus

striatus zwischen Lytta und Cucujus, und endlich Tetratoma fun-

gorum zwischen Tritoma und Scapliidium.

Gyllenhal liess 1810 nur Tetratoma, die er zwischen Diaperis

und Anisotoma stellte, ausgeschlossen, alle übrigen Gattungen der

schwedischen Fauna unserer Familie vereinigte er zu seiner Familie
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Helqpei^), in welche er ausser diesen Gattungen (Serropalpus, Dircaea,

Hallomenus, Melandrya, Conopalpus) nur noch Helops ater und glaber

(=Prionychus und Crypücus)^ Allecula und Mycetophüa (= Mycetochara)

> stellte.

Latreille stellte 17962) die einzige ihm damals bekannte

Gattung unserer Familie Serropalpus^ die unserer heutigen Gattung

Melandrya entspricht, an die Spitze seiner 12. Familie zusammen mit

Lagria, Notoxus und Cossyphus. — 1801^) kannte er 3 Gattungen,

von denen er die eine {Tetratoma) in die Familie Diaperialiae,

die zweite (Hallominus) und die dritte (Serropalpus) in die Familie

Helopii stellte. Zu bemerken ist, dass Serropalpus jetzt in 2 Ab-
theilungen getheilt wurde, von denen die erste unserer heutigen

Gattung Serropalpus, die zweite unsere Gattung Melandrya entspricht,

— 1803*) blieb die Anordnung dieselbe, nur wurden mit der

Gattung Hallomenus jetzt auch Hypulus Payk., Xylita Payk. und
Dircaea Fbr, verschmolzen und auf die nahe Verwandtschaft des

Dryops suturalis Panz. (unsere heutige Myeetoma) mit Hallomenus

hingewiesen. Auch wurden jetzt die beiden Gattungen Serropalpus

und Melandrya vollständig von einander getrennt. — 1807^) kam die

neue Gattung Orchesia, bei sonst unveränderter Anordnung unter

der Familie Helopii, hinzu. — 1817^) erfolgte eine Aenderung

dadurch, dass in der neu aufgestellten Familie Stenelytres unter

der Gattung Helops die Untergattungen Serropalpus, Hallomenus,

Pytho, Helops (incl. Dryops Payk.), Nilio, Cistela und unter der

Gattung Lagria die Untergattungen Melandrya, Lagria, Calopus,

Notlius, Oedemera, Stenostoma, Bhynomacer vereinigt wurden. Zugleich

wurde Orchesia entfernt und zusammen mit Eustroplms neben

Tetratoma in der Familie Taxicornes als Untergattung von Diaperis

untergebracht. — 1825'') theilte Latreille die Familie Stenelytra
in 5 Tribus (Helopii, Cistelides, Serripalpi, Oedemerites,

Rhyncho Stoma), von denen die dritte mit den aufgeführten

Gattungen Melandrya, Conopalpus, Dircaea, Hypidus, Serropalpus,

Nothus unserer heutigen Familie Melandryidae ziemlich entspricht;

es fehlen ilu* nur noch die Gattung Stenotrachelus, die in der Tribus

Helopii neu aufgestellt wird, die Gattungen Tetratoma und Orchesia,

1) Ins. Suec. II 1810 p. 514-549.

2) Precis d. car. 1796 p. 30.

8) Hist. nat. m 1801 p. 163, 177, 178.

^) ibid. X 1803 p. 314, 334, 338, 340.

ß) Gen. Crust. et Ins. II 1807 p. 179, 190, 192, 193, 194.

6) Regne anim. 1817 p. 303, 304, 305, 306, 307, 308.

') Fam. nat. 1825 p. 376, 377, 379. — Natürl. Fam. Uebers. v. Berthold

1827 p. 369.
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die in der Tribus Grassicornes und Hallomenus und Eustroj)Jms,

die in den Tribus Diaperiales der Familie Taxicornes verbleiben, ob-

gleich auf die nalien Beziehungen von Hallomenus, Eustrophus und

Orchesia zu den Serripalpi hingewiesen wird. — 1829 •) endlich

wurde die dritte Tribus (Serripalpi) in Serropalpides umgetauft

und alle Gattungen wurden als Untergattungen unter Dircaea ver-

einigt, nur Tetratoma blieb als Untergattung von Diaperis bei der

Familie Taxicornes, Stenotrachelus als VTutergattimg von Helops hei

der Tribus Helopii und Nothus (Osphya) wurde wieder entfernt und

der Tribus Oedemerites als Untergattung von Oedemera an-

geschlossen. Man kann von Latreille's letztem System unserer

Familie folgendes Bild entwerfen:

Die Gattungen der Serropalpides Latreille 1829.

1, Fühler am Ende gekeult, Endglied der Maxillartaster beii-

förmig, Beine zum Springen geeignet, das vorletzte Glied der

Vordertarsen zweilappig. Orchesia Latr.

1' Fühler fadenförmig.

2, Körper eiförmig, Fühler kurz, Beine zum Springen geeignet,

Endglied der Maxillartaster wenig verbreitert, nicht beii-

förmig, alle Tarsenglieder einfach.

3, Körper kurz eiförmig, Halsschild breit, vorn ausgerandet,

die Hinterwinkel vorgezogen, Fühler kürzer als das Hals-

schild, Hintertibien massig lang, mit 2 langen Enddornen.

Eustroplms 111.

3' Körper länglich eiförmig, Fühler länger als das Halsschild,

Hintertibien lang, dünn, mit 2 sehr kvirzen Enddornen.

Hallomenus Payk.

2' Körper gewöhnlich schmal und gestreckt, Endglied der

Maxillartaster beilförmig, das vorletzte Glied aller oder

wenigstens der 4 vorderen Tarsen zweilappig.

3, Fühler dick, mit kurzen Gliedern.

4, Körper eiförmig, Halsschild quer oder isometrisch und von

vorn nach hinten verbreitert.

5, Maxillartaster nicht gesägt, Halsschild gewölbt, Schildchen

sehr klein {Xylita Payk.). Dircaea Fbr.

5' Maxillartaster deutlich gesägt, das 2. und 3. Glied spitz-

winklig ausgezogen, Halsschild seitlich verflacht, Schildchen

von gewöhnlicher Grösse. Melandrya Fbr.

4' Körper sehr schmal, Ilalsschild länglich viereckig, nach

hinten verengt. Hypulus Payk.

1) Regne anim. Ed. II T. II 1829 p. 31, 42—45, 47.
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3 ' Fühler lang, mit langen, fast cylindrisclien Gliedern, Körper

lang und schmal.

4, Körper hart, Maxillartaster stark gesägt, Halsschild so lang

als breit, die hinteren Tarsen lang, alle Glieder einfach.

Serropaljnts Hellw.

4' Körper weich, Maxillartaster schwach gesägt, Halsschild

quer, Tarsen massig lang, an allen das vorletzte Glied

zweilappig. Conopalpus Gyll.

Zu bemerken ist, dass Latreille den PJiryganophüus ruficolUs

zu Conopalpis bringen wollte und dass er die Gattungen Tetratoma,

StenotracJielus , Scotodes (den er für vielleicht mit Stenotrachelus

zusammenfallend hielt) und Nothus {Osphya), wie erwähnt, zu anderen

Familien resp. Tribus gebracht hat.

Stephens vereinigte 1832 die Familie mit den Lagriiden,

stellte 2 neue Gattungen auf und unterschied im Ganzen 10 Gattungen

in folgender Weise ^):

Ifelandryidae nach Stephens 1832.

1, Das vorletzte Glied der Hintertarsen zweilappig.

2, Kopf und Halsschild schmäler als die Flügeldecken.

Lagria Fbr.

2' Kopf und Halsschild nicht oder kaum schmäler als die

Flügeldecken.

3, Endglied der Maxillartaster eiförmig oder schmal.

4, Endglied der Maxillartaster innen ausgehöhlt.

5, Körper eiförmig, flach, nach vorn verschmälert.

Melandrya Fbr.

5' Körper länglich gewölbt. Phloiotrya Steph.

4' Endghed der Maxillartaster innen nicht ausgehöhlt.

5, Halsschild hinten schmäler. Hypulus Payk.

5' Halsschild hinten breiter. Abdera Steph.

3' Endglied der Maxillartaster beilförmig.

4, Halsschild quer.

5, Halsschild halbki'eisförmig. Scraptia Latr.

5' Halsschild nicht halbkreisförmig. Xiliia Payk.

4' Halsschild länglich. Dircaea Fbr.

1 ' Das vorletzte Glied der Hintertarsen einfach,

2, Die Enddornen der Hintertibien kaum ausgebildet.

Hallomenus Payk.

2' Die Enddornen der Hintertibien lang. OrcJiesia Latr.

1) lUustr. brit. Entom. V 1832 p. 32.
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Die Gattungen Nothus und Conopalpus brachte Stephens zu

den Oedemeriden, Tetratoma zu den Engiden.

Eedtenbacher') theilte 1845 seine Familie Serropalpi in

10 Gattungen nach folgendem System:

Die Serropalpi Redtenbacher's 1845.

1, Halsschild eben so lang oder länger als breit, gegen den

Grund zu verschmälert.

2, Fühler fadenförmig oder allmälig verdickt.

609. Hypidus Payk.

2' Fühler mit drei deutlich grösseren Endgliedern, Flügel-

decken am Grunde zweimal so breit als das Halsschild.

610. Agnatlms Germ.

1' Halsschild viel breiter als lang.

2, Die einzelnen Fühlerglieder wenigstens zweimal so lang

als breit, Kiefertaster sehr gross und gesägt.

612. Serropalpus Payk.

2' Die einzelnen Fühlerglieder höchstens so lang als breit.

3, Vorletztes Fussglied der Hinterbeine sehr klein und

zweilappig.

4, Körper walzenförmig, Flügeldecken nach hinten merklich

verengt, Halsschild ohne Eindrücke. 611. Dircaea Fbr.

4' Körper mehr oder minder flach gedrückt, Flügeldecken

nach hinten fast immer erweitert, Halsschild fast immer

mit Eindrücken.

5, Halsschild trapezförmig, nach vorne verengt, am Grunde

schwach dreimal gebuchtet, Fühler gebogen, Flügeldecken

mit erhobenen Streifen. 606. Melandrya Fbr.

5' Halsschild nicht trajDezförmig, quer, in der Mitte ge-

rundet erweitert, Fühler nicht gebogen, Flügeldecken

dicht runzlig punktirt. 608. Phryganophilus Sahlb.

3
' Vorletztes Fussglied der Hinterbeine einfach, Avalzenförmig.

4, Spitze der Hinterschienen mit zwei sehr langen Dornen,

die beinahe dem ersten Fussgiiede an Länge gleichen.

5, Körper vorne und hinten gleich stimipf, Hinterecken des

Halsschildes in eine dornartige Spitze ausgezogen.

613. Eustroplius 111.

b' Körper nach hinten verengt. Hinterecken des Hals-

schildes ohne Spitze. 615. Orchesia Latr.

4
' Spitze der Hinterschienen mit zwei kurzen Dornen.

^) Die Gattungen der Deutsclien Käferfauna nach der analj'tischen Methode

bearbeitet. 1845 p. 131—132.
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5, Fliig-eldecken flach gedrückt, nach hinten erweitert.

607. Pytho Fbr.

b' Flügeldecken gewölbt, nach hinten verengt.

614. Hallomenus Payk.

Zu bemerken ist, dass Redtenb acher die Gattungen AgnatJms

und Pytho in die Familie aufnahm und dass seine Eintheilung nicht

der natürlichen Verwandtschaft der einzelnen Gattungen entspricht,

wie sie in der durch die Nummern angedeuteten Reihenfolge aus-

gedrückt ist.

1849 fügte Redten bach er dieser Tabelle die Gattung Cono-

palpus hinzu, wobei, offenbar durch ein redaktionelles Versehen,

Phri/ganophilus (p. 54) ausfiel und erst p. 607 nachgetragen wurde.

1858 nahm Redtenbach er sehr wesentliche Aenderungen in

seiner Eintheilung (p. CIX) der Familie, die er jetzt Melandryides
nannte, vor, indem er sich darin fast ganz an Mulsant's Be-

arbeitung anschloss und auch die neuen Mulsant' sehen Gattungen

berücksichtigte, jedoch Tetratoma bei den Cryptophagiden und

Osplii/a (mit Scotodes und Stenotrachelus) bei den Oedemeriden, Pytho

dagegen nach wie vor in der Familie belassend \md ausserdem, als

weitere fremde Elemente, /Scra^^ia und Trotomma hinzufügend. AgnatJms

aber wurde jetzt ausgestossen und zu den Anthiciden gebracht.

1874 schloss sich Redtenbacher noch mehr an Mulsant,
dem unterdess Lacordaire und Jacquelin du Val gefolgt waren,

an, indem er Scraptia und Trotomma zu den Pediliden verwies und

Ospliya^ Scotodes und Stenotrachelus aufnahm. Nur Tetratoma blieb

jetzt noch ausgeschlossen, sonst entspricht seine Familie ganz unserer

heutigen Begrenzung.

Mulsant theilte die Barbipalpes in 7 Familien, die unseren

Gruppen entsprechen, und 18 Gattungen^).

Die BarJjlpalpes nach Mulsant 1856.

A, Klauen einfach oder nur schwach gezähnt.

B, Fühler mit einer stark abgesetzten, viergliedrigen Keule, die

länger ist als alle übrigen Glieder zusammen.

1. Fam. Tetratomiens.

Einzige Gattung Tetratoma Fbr.

B' Fühler nicht stark gekeult.

a, Fühler 11-ghedrig.

b, Vorderhüften deutlich getrennt, Kopf vom Halsschilde

überwölbt. 2. Fam. Orchesiens.

1) Col. d. Fr. Barhipalpes 1856.
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.1, Die Enddornen der Hintertibien wenigstens so lang als

V3 des ersten Tarsengliedes , entweder die Hinterbien

comprimirt und aussen gezähnelt oder ihre Enddornen
unten gezäluielt. 1. Branche Orchesiaires.

2, Hintertibien länger als das 1, Tarsenglied, aussen ge-

zähnelt, ihre Enddornen kürzer als die Hälfte des ersten

Tai-sengliedes, unten glatt, Hinterhüften kürzer als das

1. Abdominalsegment. Eustroplms 111.

2' Hintertibien kürzer als das 1. Tarsenglied, aussen glatt,

ihre Enddornen wenigstens ^/^ so lang als das 1. Tarsen-

glied, unten gezähnelt, Hinterhüften so lang als das

1. Abdominalsegment. Orchesia Latr.

1' Die Enddornen der Hintertibien sehr kurz, nicht ge-

zähnelt, die Hintertibien aussen glatt.

2. Branche UaUomenaires.

Einzige Gattung HaUomemis Panz.

b' Vorderhüften an einander stehend, selten getrennt, dann aber

der Kopf von oben sichtbar.

c, Vorderhüften an einander stehend.

d, Kopf geneigt oder fast senkrecht, ganz oder fast ganz vom
Halsschilde überdeckt, Halsschild gewöhnlich mit gerader

Basis. 3. Farn. Serropalpiens.

1, Endglied der Maxillartaster eiförmig oder konisch oder

dreieckig oder messerförmig, an der Basis breiter als das

3. Glied. 1. Branche Dirceaires.

2, Endglied der Maxillartaster eiförmig oder konisch oder

dreieckig. 1. Eameau JDryalates.

3, Die Enddornen der Mittelhüften länger als die der

Hintertibien, der längere Enddorn wenigstens ^3 so

lang als das 1. Tarsenglied, Fühler in einer Ausrandung

der Augen eingelenkt. Anisoxya Muls.

3
' Die Enddornen der Mitteltibien nicht länger als die der

Hintertibien.

4, Das 2. Fühlerglied ungefähr so lang als das 3., End-

glied der Maxillartaster in der Mitte winklig erweitert

oder dreieckig. Abdera Steph.

4' Das 2. Fühlerglied kürzer als das 3.

5, Augen ziemlich stark ausgerandet. Dryäla Muls.

5' Augen nicht ausgerandet. Cariäa Muls.

1' Endglied der Maxillai-taster messerförmig, breiter als das

3. Glied. 2. Rameau Uircaeates.

Einzige Gattung Dircaea Fbr.
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1' Endglied der Maxillartaster stark beilförmig oder messer-

förmig, nicht breiter als das 3. Grlied.

2. Branclie SerropaljMires.

2, Endglied der Maxillartaster messerförmig , das 6. bis

10. Fühlerglied kaum doppelt so lang als breit, Kopf

vom Halsscbilde ganz überdeckt, das vorletzte Tarsen-

glied als Sohle unter das Endglied vorragend.

Phloiotrya Steph.

2' Endglied der Maxillartaster beilförmig oder dreieckig,

das 6—10. Fühlerglied 3 mal so lang als breit, Kopf

etwas unbedeckt, das vorletzte Tarsenglied nicht lappen-

förmig vorragend. Serropalpus Hell,

d' Kopf vorgestreckt, fast ganz von oben sichtbar, Halsschild

mit 2 Längsgruben vor der Basis, diese gewöhnlich zwei-

buchtig. 4. Fam. Melandryens.

1, Halsschild nicht an der Basis am breitesten.

2, Flügeldecken bis ^/^ ihi-er Länge parallelseitig.

3, Halsschild um die Hälfte breiter als lang, Mesosternum

bis zum Ende der Hüften reichend. Zilora Muls.

3' Halsschild so lang als breit, Mesosternum bis zur Mitte

der Hüften reichend. Hypulus Payk.

2' Flügeldecken eiförmig, Mesosternum etwas über die

Hüften hinaus reichend. Marolia Muls,

1' Halsschild an der Basis am breitesten, Mesosternum nicht

bis zur Mitte der Hüften reichend. Melandrya Fbr.

c' Vorderhüften von einander getrennt, Kopf vorgestreckt, von

oben fast ganz sichtbar. 5. Fam. Mycetomiens.
Einzige Gattung Mycetoma Muls.

a' Fühler lOgliedrig. 6. Fam. Conopalpiens.

Einzige Gattung Conopalpus Gyll.

A' Klauen mit 2—3 Zähnen endigend. 7. Fam. Osphyens.

Einzige Gattung Osphya 111.

Zu bemerken ist, dass Mulsant's System mehrere gut be-

gründete neue Gattungen und mehrere natürliche kleine Gnippen

bringt, dass im Vergleich zu Eedtenbacher's System von 1845 ein

grosser Fortschritt durch Ausschluss der fremden Elemente (^Agnathus,

PytJio) und Einschluss von Tetratoma zu verzeichnen ist. Dagegen
liegen einige Schwächen des Systems vor. Erstens die ziemlich

gezwungene Entfernung der Mycetomiens von den Orchesiens,
denen sie nach den verwendeten Merkmalen ganz leicht genähert

und vorausgestellt werden konnten, was ihren Anschluss an die

Tetratom iens zum Ausdruck gebracht hätte. Zweitens die un-

natürliche Stellung von Phloeotrya bei den Serropalpaires, statt
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bei den Dircaeates, eine Stellung, durch welche die Unter-

scheidung zwischen den Dirceaires und Serropalpaires nach dem
Endglied der Maxillartaster eine sehr gezwungene geworden ist,

während sie bei Aufnahme von Phloeotrya unter die Dircaeates
durch Verwerthung der Tarsenbildung eine leichtere gewesen wäre.

Lacordaire gab 1859') folgende Eintheilung der Familie:

1, Fühler mit einer grossen viergliedrigen Keule.

1. Tribus Tetratomides.

Vorderhüften getrennt, Mandibeln mit gespaltener Spitze.

Tetratoma Fbr.

1' Fühler fadenföi-mig oder allmälig verdickt.

2. Tribus Melandryides vrais.

1, Vorderhüften nicht an einander stossend, das vorletzte Glied

der Taster einfach, Fühler eltgliedrig.

3, Letztes Glied der Maxillartaster eiförmig und abgestutzt.

1. Gruppe Mycetomides.

Mandibeln mit einfacher Spitze. Mycetoma Muls.

3
' Letztes Glied der Maxillartaster messerförmig oder beilförmig.

4, Kopf stark geneigt, von oben kaum sichtbar, Mandibeln

mit gespaltener Spitze. 2. Gruppe Orchesiides.

5, Hinterhüften quer stehend, Enddornen der Tibien sehr

lang.

6, Hinterhüften schmal, aussen zugerundet, Endglied der

Maxillartaster cylindrisch mit abgestutzter Spitze.

Eustrophiis Latr.

6' Hinterhüften querviereckig, Endglied der Maxillartaster

bi-eit messerförmig. Orchesia Latr.

5
' Hinterhüften schräg stehend, Enddornen der Tibien kurz,

Endglied der Maxillartaster parallelseitig mit schräg ab-

gestutzter Spitze. HaUomemis Panz.

4' Kopf fast horizontal vorgestreckt, Mandibeln mit einfacher

Spitze. 3. Gruppe Synchroides.

Endglied der Maxillartaster schwach beilförmig.

Synchroa Newm.
2' Vorderhüften an einander stossend, vori'agend.

3, Alle Klauen einfach (oder bis zum Grund gespalten).

4, Fühler elfgliedrig.

5, Kopf stark geneigt, von oben kaum oder nicht sichtbar.

4. Gruppe Serropalpides.

6, Halsschild am Vorderrandc gerade abgestutzt, Kopf von

oben etwas sichtbar.

») Genera d. Col. V p. 536 ii. 733.
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1 , Vorletztes Tarsenglied einfacli, Mandibelu an clei- Spitze

gespalten. Serropalpus Hell.

1' Vorletztes Tarsenglied fast zweilappig, Mandibeln mit

einfacher Spitze.

8, Mittelllüften hinten an einander stossend. Xylita Payk.
8' Mittelhüften hinten nicht an einander stossend.

Zilora Muls.

6' Halsschild mit rund vortretendem Vorderrande, der Kopf
von oben nicht sichtbar.

7, Vorletztes Tarsenglied fast zweilappig, Mandibeln mit

einfacher Spitze.

8, Mittelhüften hinten nicht an einander stossend.

9, Fühler fast in der Mitte des Vorderrandes der Angen
eingelenkt. Phloeotrya Steph.

9' Fühler fast neben dem Oberrande der Augen ein-

gelenkt. Dircaea Fbr.

8' Mittelhüften hinten an einander stossend. AnisoxyaM.vls.

1' Vorletztes Glied der Mittel- und Hintertarsen einfach.

Äbdera Steph.

5
' Kopf weniger geneigt, von oben mehr oder weniger sichtbar.

5. Gruppe Melandryides vrais.

6, Klauen einfach.

7, Enddornen der Tibien sehr kvirz.

8, Flügeldecken nur nach hinten verengt, Mandibeln mit

schwach gespaltener Spitze. Hypulus Payk.
8' Flügeldecken nach hinten und nach vorn verengt,

Mandibeln mit einfacher Spitze. Marolia Muls.

1' Enddornen der Tibien lang, Mandibeln mit einfacher

Spitze.

8, Flügeldecken nach hinten verbreitert. Melandrya Fbr.

8' Flügeldecken parallelseitig. PhryganopMlus Sahlb.

6' Klauen bis auf den Grund gespalten.

7, Mandibeln mit einfacher Spitze. Scotodes Esch.

7
' Mandibeln an der Spitze gespalten. Stenotrachelus Latr.

4' Fühler 10-gliedrig. 6. Gruppe Conopalpides.

Mandibeln mit einfacher Spitze. Conopalpus Gyll.

3' Die Klauen mit Anhängen oder an der Spitze dreispitzig,

vorletztes Tarsenglied fast zweilappig, Fühler 11-gliedrig.

7. Gruppe Nothides.

Mandibeln an der Spitze gespalten. Nothus Ol.

Zu bemerken ist, dass Lacordaire die Gattung Stenotrachelus

erst in den Nachträgen (p. 733) in die Familie aufnahm und ihr den
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Platz zuwies, den wir ihr hier gegeben haben, und dass er die

Gattung Penthe zu den Tenebrioniden stellte.

Thomson vertheilte 1859*) die Gattungen unserer Familie in

drei weit von einander getrennte Familien: 1) Hallomenidae mit

Orchesia und Ilallomenus, 2) Serropalpidae mit Serropaljms^ XijUta,

Dircaea, Hi/pulus, Melandrya, 3) Stenotrachelidae mit Stenotrachelus,

und stellte Conopalpus, Carida vmd Abdera zu den Xylophiliden,

Tetratoma aber zur Familie Mycetophagidae in der Serie Fungicola.

1864^) zerlegte er die zweite dieser Familien in zwei, näherte sie

der erstgenannten und fügte die meisten Gattungen der früheren

Xylophilidae hinzu, so dass sie jetzt mit den hinzugekommenen

Gattungen folgenden Bestand aufwiesen: 1) Hallomenidae mit

Orchesia, Clinocara, Hallomenus, 2) Serropalpidae mit Scraptia,

Conopalpus, Serropalpus, Dircaea, Anisoxya, Carida, Abdera, Xylita,

Zilora, 3) Melandryidae, mit Hypulus, Melandrya, 4) Stenotrache-

lidae mit Stenotrachelus. Letztgenannte Familie blieb weit entfernt

und Tetrotoma bheb bei den Mycetophagiden. 1868 3) wurde an

der Anordnung nichts geändert, aber die Unterscheidung der vier

Familien wurde durch eine tabellarische Darlegung der ganzen

Heteromeren klarer dargestellt, wie ein Auszug aus dieser Tabelle

ergiebt:

Thomson's Eintheilung von 1868.

1, Vorderhüften kugelförmig oder eiförmig, Trochanteren die

Schenkel nicht stützend.

2, Vorderhüften durch das Prosternum von einander getrennt.

Fam. Hallomenidae.
2' Vorderhüften nicht von einander getrennt.

3', Hinterhüften an einander stossend, Kopf untergeschlagen.

Fam. Serropalpidae.
3' Hinterhüften aus einander stehend, Kopf vorgestreckt.

Fam. Melandryidae.
V Vorderhüften lang kegelförmig, vorstehend, an einander stossend,

Trochanteren den Hinterschenkel stützend, Klauen gespalten.

Fam. Stenotrachelidae.

Von der weiteren Unterscheidung der Gattungen ist die der

Fam. Serropalpidae von Interresse, da sie einige neue Merkmale

verwendet.

1) Skand. Col. I. 1859 p. 98, 119, 122, 124.

2) ibid. VI 1864 p. 305—325, 344.

«) ibid. X 1868 p. 121—124.
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Gattungen der Serropalpidae nach Thomson 1868.

1 , Augen gross vorgewölbt, nierenförmig, Kopfschild abgesetzt,

mit grosser Oberlippe, Mittelhiiften fast an einander stossend.

I. Tribus Conopalpina.

2, Fühler 11-gliedrig. Scraptia.

2' Fühler 10-gHedrig. Conopalpus.

1' Augen flach gewölbt, schwach ausgerandet.

2, Das vorletzte TarsengHed einfach. II. Tvibus Serropalpina.

Einzige Gattung Serropalpus.

2' Das vorletzte TarsengHed sehr kurz und zweilappig.

III. Tribus Xylitina.

3, Prosternum vor den Vorderhüften sehr kurz, mit einer

seitlich durch eine Falte begrenzten Aushöhlung.

4, Seiten des Halsschildes überall gerandet.

5, Endglied der Maxillartaster messerförmig, Mittelhüften

durch das Mesosternum von einander getrennt. Dircaea.

5' Endglied der Maxillartaster beilförmig.

6, Halsschild nicht quer, das 3. Fühlerglied sehr klein,

Mittelhüften an einander stossend. Anisoxya.

6' Halsschild breiter als die Flügeldecken, das 3. Fühlerglied

länger als das 4., Mittelhüften durch das Mesosternum

getrennt. Carida.

4' Seiten des Halsschildes voi*n ungerandet, Halsschild quer.

AMera.
3' Prosternum vor den Vorderhüften nicht sehr kurz, ohne

Aushöhlung.

4, Das 3. Fühlerglied doppelt so lang als das 4., Mittelhüften

an einander stossend. Xylita.

4' Das 3. Fühlerghed kürzer als das 4., Mittelhüften durch

das Mesosternum getrennt. Zilora.

Leconte gab 1862') folgende Charakteristik der Melandryiden-

Gattungen von Nord-Amerika:

1 , Kopf hinten nicht eingeschnürt.

2 , Fühler mit 4-gliedriger Keule. I. Tribus Tetratomini.

Einzige Gattung Tetratoma Fbr.

2' Fühler allmälig verdickt oder fadenförmig.

3, Klauen einfach oder selten an der Basis erweitert.

II. Tribus Melandryini.

4, Vorderhüften durch das Prosternum geti-ennt.

5, Kopf horizontal.

Class. Col. N. Amer. 1862 p. 248—253.
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6, Das dritte Fülilerglied länger als das vierte.

1. Gruppe Penthes.

Einzige Gattung Penthe Newm.
6' Das dritte Füblerglied dem vierten gleich,

2. Gruppe Synchroae.
Einzige Gattung Synchroa Newm.

5' Kopf vertikal. 3. Gruppe Orchesiae.

6, Hinterbüften quersteliend.

7, Hinterbüften klein, Enddornen der Tibien lang, einfach.

EustropJms Latr.

7' Hinterbüften breit, Enddornen der Tibien gesägt.

Orchesia Latr.

6
' Hinterbüften schräg stehend, Enddornen derTibien einfach.

Hallomenus Panz.

4' Vorderhüften an einander stehend.

5, Klauen einfach.

6, Stirnnaht nicht sichtbar. 4. Gruppe Serropalpi.

1 , Das dritte Glied der Hintertarsen so lang als das vierte,

Taster gesägt. Serropalptis Hellen.

7' Das dritte Glied der Hintertarsen kürzer als das vierte,

mehr oder weniger gelappt.

8, Das zweite und dritte Glied der Maxillartaster so breit

als das vierte.

9, Kopf vertikal, Prosternum vor den Vorderhüfteu kurz.

? Dircaea Fbr.

9
' Kopf schräg vorgestreckt, Prosternum nicht sehr kurz.

10, Maxillartaster nicht gesägt. ? Phloeotrya Steph.

10' Maxillartaster gesägt. Hypultis Payk.

8' Das vierte Glied der Maxillartaster breiter als das

zweite und dritte.

9, Augen fast unausgerandet.

10, Endglied der Maxillartaster dreieckig, beilförmig.

11, Mittelhüften an einander stehend. Xylita Payk.

11' Mittelhüften von einander getrennt.

12, Behaarung aufstehend, Fühler nicht sehr dick.

Zilora Muls.

12' Behaarung niederliegend, Fühler dick, die letzten

Glieder quer. Carehara Lee.

10' Endglied der Maxillartaster sehr lang, messerförmig.

Spilotus Lee.

9' Augen tief ausgerandet, Endglied der Maxillartaster

beilförmig. Trotomnia Kiesw.

6' Stirnnaht deutlich. 5. Gruppe Melandryae.
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7, Basis des HalsscLilcles gebuchtet, aber nicht mit einem

Basallappen.

8, Flügeldecken nicht gestreift. Prothalpia Lee.

8' Flügeldecken gestreift. Melandrya Fbr.

7' Basis des Halsschildes mit einem vorgezogenen Basal-

lappen, Flügeldecken punktirt, nicht immer gestreift.

8, Das zweite und dritte Fühlerglied zusammen nicht

länger als das vierte. Emmesa Newm.
8' Das dritte Fühlerglied viel länger als das vierte.

Phrygano])hilus Sahlb.

5' Klauen an der Basis verbreitert und gezähnt.

6, Gruppe Nothi.

Einzige Gattung Nothus Ol.

3' Klauen bis zur Basis gespalten.

III. Tribus Stenotrachelini.

Einzige Gattung Stenotrachelus Latr.

1' Kopf hinten zu einem schmalen Hals eingeschnürt.

IV. Tribus Scraptiini.

Einzige Gattung Scraptia Latr.

1883 nahm Leconte*) folgende Veränderungen seines Systemes

vor. Er erhob die Gruppe Nothi zu einer Tribus Nothini,

fügte die Mycterini als sechste Tribus hinzu und stellte die

Tribus jetzt etwas anders zu einander.

1, Klauen einfach.

2, Fühler mit 4-gliedriger Keule. I. Tribus Tetratomini.
2' Fühler allmälig verdickt oder fadenförmig.

3, Kopf hinten nicht eingeschnürt. IL Tx-ibus Melanäryini.
3' Kopf hinten zu einem dünnen Hals eingeschnürt.

III. Tribus Scraptiini.
1' Klauen gespalten oder gezähnt.

2, Klauen bis zur Basis gespalten.

IV. Tribus Stenotrachelini.
2' Klauen an der Basis mit breitem Anhang.

3, Vorderhüften mit deutlichen Trochantinen, Mittelhüften nach

aussen nicht eingeschlossen. V. Tribus Nothini.

S'. Vorderhüften ohne Trochantinen, Mittelhüften ganz ein-

geschlossen. VI. Tribus Mycterini.

In den einzelnen Tribus nahm er folgende Aenderungen vor.

1) loc. cit. Ed. II 1883 p. 395—401 (von Hern nach Leconte's Tode

herausgegeben)

.

V. 2. 26
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In der Tribus Melandryini wurde die Gruppe Nothi aus-

geschieden und eine neue Gruppe Dircaeae eingeführt, so dass die

Gruppen sich jetzt so stellten^):

II. Tribus Melandryini.

1, Gelenkhöhlen der Vorderhüften aussen mit einer Spalte.

2, Vorderhüften durch das Prosternum von einander getrennt.

3, Das dritte Fühlerglied länger als das vierte.

1. Gruppe Penthes.

3' Das dritte Fühlerglied so lang als das vierte.

2. Gruppe Synchroae.
2' Vorderhüften an einander stehend.

3, Stirnnaht deutlich, Trochantinen sichtbar.

3. Gruppe Melandryae.
3' Stirnnaht und Trochantinen nicht sichtbar.

4. Gruppe Serropalpi.

1' Gelenkhöhlen der Vorderhüften ohne Spalte, Trochantinen

nicht sichtbar.

2, Vorderhüften an einander stossend. 5. Gx'uppe Dircaeae.

2' Vorderhüften durch das Prosternum getrennt.

6. Gz-uppe Orcliesiae.

In den einzelnen Gruppen wurden folgende Aenderungen vor-

genommen.

In der 4. Gruppe kommen mehrere neue Gattungen hinzu, so

dass sie sich jetzt so stellen 2):

4. Gruppe Serropalpi.

1, Mittelhüften an einander stehend.

2, Fühler stark comprimirt, das Agierte Glied der Maxillartaster

nicht breiter als das dritte. AmhlycUs Lee.

2' Fühler schlank, das vierte Glied der Maxillartaster breit,

beilförmig. Xylita Payk.

V Mittelhüften durch das Mesosternum getrennt.

2, Das vierte Glied der Maxillartaster breiter als das zweite

und dritte.

3, Behaarung aufgerichtet, Fühler schlank, Endglied der Maxillar-

taster beilförmig. Zilora Muls.

3' Behaarung niederliegend.

^) Diese Eintheilung war auch schon New. Spec. 186G p. 146 publicirt

worden.

^) Mit Ausschluss von Amblyctis und Scotochroa schon 1866 loc. cit, p. 147

publicirt.
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4, Fühler dick, die Endglieder quer, Endglied der Maxillar-

taster beilförmig. Carebara Lee.

4' Fühler schlank.

5, Endglied der Maxillartaster laug, messerförmig.

Spilofics Lee.

5' Endglied der Maxillartaster dreieckig. Scotochroa Lee.

2' Das vierte Glied der Maxillartaster nicht breiter als das

zweite und dritte.

3, Maxillartaster nicht gesägt, das vierte Glied gestreckt.

Enclwdes Lee.

3' Maxillartaster gesägt.

4, Das dritte Glied der Hintertarsen nicht ausgerandet, so

lang als das zweite, die Maxillartaster sehr stark comprimirt

und gesägt, das Endglied gestreckt beilförmig.

Serroimlpus Heileu.

4' Das dritte Glied der Hintertarsen ausgerandet, kürzer als

das zweite, das Endglied der Maxillartaster lang messer-

förmig.

5, Halsschild länglich, der Seitenrand hinten undeutlich.

liypulas Payk.

5' Halsschild quadratisch, der Seitenrand hinten deutlich.

Marolia Muls.

Die 5. Gruppe wurde aus Dircaea und zwei neu hinzukommenden

Gattungen gebildet, so dass sie folgendes Ansehen erhielt:*)

5. Gruppe Dircaeae.

1, Endglied der Maxillartaster messerförmig. Dircaea Fbr.

1' Endglied der Maxillartaster beilförmig.

2, Die Enddornen der Mitteltibien klein, gleich (2'rofo;«>«a Lee. ol.).

Symphora Lee.

2' Die Enddornen der Mitteltibien ungleich. Anisoxya Muls.

In der 6. GrupjDe kam eine Gattung hinzu, so dass sie jetzt sich

so darstellte: 2)

6. Grupfie Orchesiae.

1, Die Enddornen der Hintertibien klein oder mittelmässig.

2, Die Enddornen der Hintertibien klein, die Hinterhüften quer

stehend. Eiistrophus Latr.

2' Die Enddornen der Hintertibien massig lang, die Hinterhüften

schräg stehend. HaUomemis Panz.

1) Auch schon 1866 loc. cit. p. 147.

2) Auch schon 1866 loc. cit. p. 147.

26*
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1' Die Endclornen der Hintertibien gross, die inneren sehr laug,

gesägt.

2, Das zweite Fülilerglied massig gross. Orchesia Latr.

2' Das zweite Fühlerglied dick, Fühler stark keulenförmig.

Microscapha Lee.

Die dritte Tribus, früher aus Scraptia allein gebildet, erhielt

zwei neue Gattungen und folgendes Aussehen:

III. Tribus Scrapiiini.

\, Endglied der Maxillartaster dreieckig.

2, Vorletztes Glied aller Tarsen gelappt. Scraptia Latr.

2' Vorletztes Glied der Plintertarsen nicht gelappt. Allopoda Lee.

1' Endglied der Maxillartaster gestreckt beilförmig. Canifa Lee.

Die vierte Tribus Avurde durch die Gattung Scotoäes bereichert

und stellte sich jetzt so dar:

IV. Tribus Stenotrachelini.

1 , Kopf horizontal, hinter den Augen deutlich halsförmig verengt,

das erste Glied der Mitteltarsen länger als das fünfte.

Stenotrachelus Latr.

1
' Kopf hei-abgebogen , hinten nicht verschmälert, das erste Glied

der Mitteltarsen so lang als das fünfte. Scotodes Esch.

Die sechste Tribus wurde neu hinzugefügt und aus zwei Gruppen

zusammengesetzt.

VI. Tribus Mycterini.

1, Kopf kurz, Epipleuren die Spitze der Flügeldecken nicht er-

i-eichend, das erste Abdominalsegment kurz. Gru2)pe Lacconoti.

Einzige Gattung Lacconotus Lee.

1' Kopf schnabelförmig verlängert, Epijjleuren die Spitze der

Flügeldecken erreichend, das erste Abdominalsegment so lang

als das zweite. Gruppe Mycteri.

Einzige Gattung Mycterus Clairv.

Jacquelin de Val gab 1863 eine neue Eintheilung') der

Familie mit besonderer Betonung der Bildiing der Gelenkhöhlen der

Vorderhüften, die er als ersten Eintheilungsgrund benutzte.

Eintheilung der Melandryides nach Duval 1863.

1, Die Gelenkhöhlen der Vorderhüften zeigen nach aussen eine

deutliche Spalte, in welcher oft mehr oder Aveniger deutlich

die Trochantinen sichtbar sind. I. Division.

1) Gen. d. Col. III 1863 p. 379-402.
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2, Fülller mit deutlich abgesetzter 4gliedriger Keule.

1. Tetratomites.

Einzige Gattung Tetratoma Fbr.

2' Fülller fadenförmig oder schwach zur Spitze verdickt.

3, Fühler lOgliedrig. 2. Conopal2')ides.

Einzige Gattung Conopalpus Gyll.

3' Fühler llgliedrig.

4, Klauen gezähnt oder gespalten.

5, Klauen innen stark gezähnt oder dick und jede dreispitzig

endigend. 3. Osphyites.

Einzige Gattung OsjjJiya 111.

5' Klaixen ziemlich lang und schlank, bis zur Basis gespalten.

4. Stenotrachelites.

6, Kopf mit einer dicken halsförmigen Einschnürung, das

1. Glied der hinteren Tarsen verlängert.

Stenotrachelus Latr.

6' Kopf hinten schwach verschmälert, das 1. Glied der hinteren

Tarsen kürzer. Scotodes Esch.

4' Klauen einfach.

5, Vorderhüften deutlich getrennt. 5. Mycetomites.

Einzige Gattung Mycetoma.

5' Vorderhüften an einander stehend. 6. Melandryites.

6, Das 1. Glied der Hintertarsen einfach, ohne Spur einer

Theilung.

7, Halsschild mit gerade abgestutztem Vorderrande.

8, Maxillartaster nach innen nicht oder sehr schwach und

xindeutlich sägeförmig gezähnt, das vorletzte Glied der

Tarsen an der Spitze oben eingedrückt ausgerandet.

9, Die seitliche Spalte der Gelenkhöhlen der Vorderhüften

sehr gross, so dass die Trochantinen sehr deutlich zu

sehen sind (ob auch bei Pkryganophilus?), die End-

dornen der Tibien massig.

10, Flügeldecken nach hinten breiter, hart, Fühler

fadenfömnig. Melandrya Fbr.

10' Flügeldecken parallelseitig, weich, Fühler zur Spitze

verdickt. PJirt/ganophüus Sahlb,

9
' Die seitliche Spalte der Gelenkhöhlen der Vorder-

hüften schmal, die Trochantinen nicht sichtbar, End-

dornen der Tibien kleiner.

10, Kopf fast senkrecht gestellt, von oben wenig sicht-

bar, Vordei'tarsen kaum breiter als die übrigen.

Zilora Muls,
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10' Kopf ziemlicli vorgestreckt, von oben fast ganz

sichtbar, Vorclertarsen clentlich verbreitert und flach.

11, Flügeldecken fast parallelseitig, Halsschild länger

als breit, der Seitenrand nach hinten stumpf, vorn

ganz geschwunden, Fühler zu.r Spitze schwach

verdickt, Hypulus Payk.

11' Flügeldecken mit deutlich gerundeten Seiten, Hals-

schild fast quadratisch, der Seitenrand hinten scharf-

kantig und zur Spitze geschwunden, Fühler schlank.

Marolia Muls.

8' Maxillartaster nach innen stark sägeförmig gezähnt,

das vorletzte Glied der Tarsen einfach.

Serropalpiis Hell.

7' Haischild mit gerundetem Vorderrande. Xylita Payk.

6' Das 1. Griied der Hintertarsen durch eine Querrinne auf

der Aussenseite in zwei Theile getheilt. Dolotarsus Duv.

1' Die Gelenkhöhlen der Vorderhüften aussen geschlossen,

Trochantinen stets unsichtbar. H. Division.

2, Vorderhüften vorragend und an einander stossend.

7. Dircaeltes.

?>, Das letzte Glied der Maxillartaster messerförmig, die End-

dornen der Tibien deutlich.

4, Maxillartaster innen deutlich sägeförmig gezähnt, Vorder-

tarsen kaum oder wenig breiter als die übrigen.

Phloeotrya Steph.

4' Maxillataster innen nicht oder undeutlich gesägt, Vorder-

tarsen stark verbreitert und flach gedrückt. Dircaea Fbr.

3 ' Das letzte Glied der Maxillartaster eiförmig oder stark beii-

förmig.

4, Enddornen der Mitteltibien ungleich, der eine ziemlich

lang, der andere gross und lang. Änisoxya Muls.

4' Enddornen aller Tibien klein und kurz.

5, Das 2. Fühlerglied dem dritten ziemlich gleich, Vorder-

rand des Halsschildes stark gerundet. Äbdera Steph.

5' Das 2. Fühlerglied viel kürzer als das 3., Vorderrand

des Halsschildes schwach gerundet. Carida Muls.

2' Vorderhüften deutlich getrennt. 8. Orchesiites.

3, Hinterhüften schräg gestellt, Enddornen der Tibien klein

und kurz. Hallomemis Panz.

3' Hinterhüften quer gestellt, Enddornen der Tibien lang

oder wenigstens mittelmässig.
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4, Maxillartaster nicht gesägt, das Endglied fast cylindrisch,

Enddornen aller Tibien einfach und mittelmässig lang.

Eustrophus Latr.

4' Maxillartaster stark gesägt, das Endglied breit messerförmig,

Enddornen der Hintertibien sehr lang imd an der Unter-

seite fein gesägt. Orchesia Latr.

1875 änderte ich nur wenig an den von Mulsant, Lacordaire

und Jaquelin du Val eingehaltenen Systemen. Die haujDtsächlichste

Aenderung bestand in der Einziehung der Gruppe Mycetomides (die

mit Tetratoma näher vereinigt wurde), in der Absonderung der

Hypiilini und in einer anderen Begrenzung der Dircaeini und

Mclandryini. Die Eintheilung in 8 Unterfamilien war folgende:*)

Die Uuterfamilien der Melandryidae nach Seidlitz 1875.

1, Vorderhüften durch das Prosternum getrennt, Klauen einfach.

2, Schenkel schmal und rundlich, Hintertarsen länger als die

Tibien, ihr erstes Glied wenig länger als das letzte, Hinter-

hüften schmal, Kopf geneigt. 1. Tetratomini.
Tetratoma, Mycetoma.

2 ' Schenkel flach, mehr weniger breit, mit schneidendem Hinter-

rande, Hintertarsen so lang oder länger als die Tibien, ihr

erstes Glied wenigstens doppelt so lang als das vorletzte, Hinter-

hüften flach, oft breit, Kojjf ganz auf die Unterseite gebogen.

Alle leben in Baumstämmen. 2. Orcliesiini.

E'ustrophus, Hallomenus, Orchesia.

1' Vorderhüften an einander stossend.

2, Klauen einfach.

3, Fühler 11 gliedrig.

4, Basis des Halsschildes fest an die Basis der Flügeldecken

schliessend, nicht aufgebogen.

5, Basis des Halsschildes so breit als die Basis der Flügel-

decken, Hinterwinkel an die Schulterwinkel schliessend,

Körper cylindrisch oder nach hinten zugespitzt.

3. Dircaeini.
Äbdera, Dryala, Anisoxya, Bireaea, Serropalpus, Xylita.

5' Basis des Halsschildes etwas schmäler als die Basis der

Flügeldecken, diese daher mit deutlich vorspringenden

Schultern, Halsschild etwas herzförmig, Flügeldecken lang

eiförmig oder hinten etwas bauchig, Körper ziemlich klein.

4. Hypulini.
Hypulus, Marolia.

») Fauna baltica 1875 p. 100—103 (Gatt.).
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4' Basis des Halsscliildes etwas aufgebogen und ziemlich lose

auf der Basis der Flügeldecken liegend, oder wenigstens

nicht fest an die Basis der Flügeldecken schliessend, Ober-

fläche des Halsschildes mit einigen flachen Eindrücken,

Prosternum vor den Vorderhüften entwickelt, Kopf mehr

weniger vorgestreckt , stets von oben sichtbar, mit gewölbten

Augen. 5. Melandryini.
Zilora, Melandrya, PhryganopJiilus.

3' Fühler 10-gliedrig, beim $ so lang, beim ^ länger als der

halbe Körper, Kopf mit grossen vorspringenden Augen.

6. Conopalpini.

Conopälpus.

2' Klauen gespalten oder gezähnt.

3, Klauen in der Mitte oder vor der Spitze init 1—2 spitzen

Zähnen, vorletztes Tarsengiied zweilappig, Seitenrand des

Halsschildes scharf und flach ausgebreitet, Fühler dünn und

länger als der halbe Körper. 7. Osphyini.

Osphya.

3' Klauen bis auf den Grund in 2 Theile gespalten, der innere

Theil dünn und borstenähnlich, vorletztes Tarsengiied ein-

fach, Seitenrand des Halsschildes stumpf, Fühler nach der

Spitze schwach verdickt. 8. Stenotrachelini.

Scotodes, Stenoträchelus.

1891 behielt ich dieselbe Eintheilung bei, nur ^viirde Zilora von

den Melandryini zu den Hypiilini versetzt und diesen Neogonus,

den Orchesiini aber Lederia beigefügt. Dryala wurde als „wahr-

scheinlich nicht existirend" fortgelassen.

Hörn*) theilte 1888 die Familie in 10 Tribus, die er folgender-

maassen xmterschied

:

Die Melandryiden Nordamerikas nach Hörn 1888.

1, Das vorletzte Glied aller Tarsen einfach, die Vordertarsen

des $ nicht verbreitert.

2, Klauen gespalten, Mittelhüften konisch an einander stehend.

Stenotrachelini.
2

' Klauen nicht gespalten, Mittelhüften nicht vorragend, getrennt.

3, Fühler mit abgesetzter Keule. Tetratomini.
3' Fühler nicht gekeult, allmälig verdickt oder fadenförmig.

4, Gelenkhöhlen der Vorderhüften aussen mit einer Spalte.

5, Das 8. Fühlerglied verlängert, Vorderhüften nicht vorragend,

getrennt. Penthini.
5' Das 3. Fühlerglied kaum länger als das 4.

*) Miscellan. Col Stud. (Transact. Amer. Entom. Soc. Philadelphia) 1888 p. 26.
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6, Vorderhttfteu nicht vorragend, getrennt. Synchroini.
6' Vorderliüften etwas vorragend, fast an einander stossend.

Mallodryini.
4' Gelenldiöhleu der Vorderliüften ohne Spalte. Orchesiini.

1' Das vorletzte Tarsenglied ausgerandet (ausgenommen die

Hintertarsen von Serropalpus und Äüopoda) Vordertarsen des ^
verbreitert.

2, Klauen einfach.

3, Kopf hinten nicht eingeschnürt. Melandryini.
3' Kopf hinten eingeschnürt. Scraptiini.

1' Klauen mit Anhängen.

3, Gelenkhöhlen der Mittelhüften geschlossen, Kopf rüssel-

förmig, Seiten des Halsschildes nur hinten gerandet.

Mycterini.
3

' Gelenkhöhlen der Mittelhüften aussen offen, Kopf nicht ver-

längert, Halsschild mit ganz gerandeten Seiten. Nothini.

Zu dieser Eintheilung ist zu bemerken, dass erstens die Orchesiini

unter 1, nicht richtig stehen; denn das vorletzte Glied ist nur bei

Eustroplius und HaUomenits an allen Tarsen einfach, bei Orchesia

dagegen nur an den Hintertarsen, und die Vordertarsen des Männchens

sind bei Orchesia erweitert. Zweitens ist die Stellung der Steno-

trachelini in weitester Entfernung von ihren nächsten Verwandten,

den Nothini, eine ebenso unnatürliche, wie die nahe Verbindung

der letzteren mit den Mycterini.

Champion hat 1889 die in Central - Amerika vorkommenden
Arten behandelt*), aber leider die Gattungen nicht dichotomisch aus

einander gesetzt, so dass sich eine systematische Uebersicht nicht

wiedergeben lässt. Es werden daher die neuen Gattungen nur in

den betreffenden Gruppen besprochen werden. An Gattungen sind

in Central-Amerika überhaupt folgende vertreten:

Eustrophus Latr. mit 3 Arten, von denen 2 neu (marginatus,

ovatus).

Eustroyhopsis Champ. mit 5 Arten, von denen 4 neu (jiigro-

maculatus, rotundatus, ochraceus, discoideus).

Orchesia Latr. mit einer (neuen) Art (guatemalensis).

Microscapha Lee. mit einer (neuen) Art (minuta).

Cuphosis Champ. mit einer (neuen) Art (attenuatus).

Anisoxya Muls. mit einer (neuen) Art {vagans).

Dircaea Fbr. mit 4 Arten, von denen 3 neu (mexicana, pili-

ventris, longicornis).

Xeuxes Champ. mit einer (neuen) Art {hrevicollis).

1) Biologia Centrali - Americana Coleopt. IV 2. 1889-1891 p. 75— 103.
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Drances Charap. mit einer (neuen) Art (angustatiis).

Synifhora Lee. mit 7 (neuen) Arten {tropicalis, impressicollis,

apicalis, ruficeps, maculata, convexa, elongata).

Osphya 111. mit 2 (neuen) Arten (tubercuUventris, pallida).

Polyp'ia Chevr. mit einer Art (crux rufa Chevi'.).

Conomorplms Champ. mit 4 (neuen) Arten (püosus, brevicornis,

gracilicornis, flavicornis).

Cleoäaeus Champ. mit einer (neuen) Art (rugiceps).

Physcius Champ: mit einer (neuen) Art (conicus).

Thisias Champ. mit einer (neuen) Art (marmoratus).

Ausser den bereits erwähnten sind als in imsere Familie ge-

hörend noch folgende exotische Gattungen beschrieben worden:

Elacatis Pascoe Journ. of Ent. I. 1860 p. 52.

Biophida „ „ „ ,, „ p. 53.

Megapalpus Montrousier Ann. Fr. 1860 p. 295.

Amompliopalpus Fairmaire Col. Chili II 1861 p. 5.

Ann. Fr. 1863 p. 231.

Stauropus Fairmaire et Germain Ann. Fr. 1863 p. 227.

3Iallochira „ „ „ „ „ „ p. 232.

Dentipalpiis Philippi Stett. Zeit. 1863 p. 133.

Gtenopledron Eedtenbacher Eeise Novar. II. 1868 p. 136.

Chalcodrya „ „ „ „ p. 138.

Anelpistus Hörn Trans. Am. Ent. Soc. 1870 p. 88.

Daemon Motschulsky Bull Mose. XLV 1872 II p. 42.

Sphalma Leconte Class. Col. N. Am. Ed. II 1883 p. 402.

Alloptems Broun Man. of New Zeol. Col. III 1886 p. 790.

Onysms „ „ „ „ ,, ,, „ p. 843.

Cteniacantha Quedenfeldt Berl. ent. Zeit. 1886 p. 121.

Dapsilodenis Fairmaire Not. Leyd. Mus. IX 1887 p. 157.

Pseudorchesia „ Ann. Fr. 1883 p. 515.

Sallumia „ „ „ 1889 p. 46.

Bolostroplms Hörn Trans. Ann. ent. Soc. 1888 p. 32, 36.

Mallodrya
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Ausserdem sind als fraglich zu dieser Familie (oder zu den

PythidenT) gehörend zu nennen:

ConomorpJms Champion Biol. 1889 p. 98.

Cleodaeus „ ,, ,, p. 100.

Pliyscius „ „ „ p. 101.

Thisias „ „ „ p. 102.

Tellias „ Trans. Ent. Soc. Lond. 1895 p. 236.

Mystes „ „ ,, „ „ „ p- 235.

Lagrioida Fairmaire Col. Chili 1860 p. 3. - Ann. Fr. 1863 p. 234.

Polypria Chevrolat Eev. et Mag. Zool. 1874 p. 330. (Cat. Sep. p. 79.)

Ischyomius „ Mitth. Münch. ent. Ver. 1878 p. 98.

Eurypus Kirby, Spinola Ess. mon. Clerites II 1844 p. 173.

Zu bemerken ist zu diesen Gattungen:

Elacaüs soll (Gerstäcker Bericht pro 1861 Arch. 1862 II p. 381)

hinten geschlossene Gelenkhöhlen der Vorderhüften haben, gehört

also überhaupt nicht in unsere Familie. Sie fällt mit der Gattung

Othnius Lee. zusammen und bildet die Familie Othniidae, welche

Leconte anfangs (Class. 1862 p. 102) neben d-iQ Mycetophagiden,

später (ibid. Ed. II 1883 p. 391) zu den Heteromeren neben die

Lagriiden stellte.

Ghalcodrya hat hinten geschlossene Gelenkhöhlen der Vorder-

hüften und gehört somit nicht zu unserer Familie, sondern zu den

Lagriiden. (Vgl. p. 364.)

Anelpistus ist synonym mit Scoiodes nach Hörn loc. cit. 1871

p. 343.

Cteniacantha gehört zu den Scraptiini

Sphalma wurde von Leconte als zu den PytMden gehörend

beschrieben und erst 1888 von Hörn (loc. cit. p. 44) zu unserer

Familie gebracht.

Ilegapalpus und Staitropiis scheinen zu der Grujjpe Orchesiina

zu gehören.

Ämomphopalpus, Mallocldra, Dentipalpus^ CupJiosis, Talayra und

3Ii?cadonius kommen in die Gruppe Dircaeina.

Ctenopledron , Holostrophus , Eustrophopsis und wahrscheinlich

Xeuxes^ Ällopterus und Pseudorchesia gehören in die Gruppe

Eicstrophina.

SaUiimia iiud Daemon scheinen ebenso wie BonMcus und Ivania

zu der Gruppe Melandryina zu gehören.

Sphalma und Mallodrya müssen zu den Tetratomina kommen.

Ueber die Stellung der Gattungen Biophida, Onysius und Dapsilo-

derus kann ich keine Vermuthung aussprechen, da mir ihre Be-

schreibungen unzugänglich sind.

Conomorplius-, Cleodaeus^ Physcius, Thisias wurden von Champion
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nur fraglich in unsere Familie gestellt. Da sie ungerandete Seiten

des Halsscliildes haben, so gehören sie vielleicht nicht hierher, sondern

zu den Pythiden. Dasselbe dürfte bei TelUas (soll an Lissodema

erinnern), bei Mystes (Prosternum vor den Vorderhüften sehr laug)

und bei Lagrioida der Fall sein.

Eurypus, Polypria und Ischyomius wurden von Kirby und von

Chevrolat als Cleriden resp. Tenehrioniden beschrieben, sollen

aber nach Champion*) fragliche Melandryiden sein.

Lagrioida wurde von Fairmaire als Xa.^rü'tZew- Gattung be-

' schrieben, gehört aber nach Champion^) in unsere Familie.

Die Familie zerfällt in Folge weniger, sehr scharfer Gegensätze

in drei ganz natürliche, gut abgegrenzte Unterfamilien. Der erste

Gegensatz besteht in den bald an einander stehenden, bald durch einen

Fortsatz des Prosternums von einander getrennten Vorderhüften, der

zweite in den bald einfachen, bald gezähnten oder gespaltenen

Klauen. Wenn man diese vier Merkmale zur Sonderung benutzt, so

ergiebt sich die erwähnte sehr natürliche Eintheilung. Dass die

früheren Systeme nicht zu derselben gelangten, lag daran, dass sie

theils in erster Linie die Fühlerbildung, (die bei Tetratoma auffallend

ist) als ersten Eintheilungsgrund benutzten, den wir nur zur Gattungs-

trennung verwenden, theils in zweiter Linie (Leconte) oder in erster

Linie (Duval) die seitliche Spalte der Gelenkhöhlen der Vorder-

hüften, die wir nur in der ersten Unterfamilie zur Gruppenbildung

verwenden können.

Wenn wir die genannten vier Merkmale mit Buchstaben be-

zeichnen, so ergiebt sich:

-}- a = Vorderhüften getrennt.

— a = „ an einander stehend,

-f- b = Klauen einfach.

— b = „ gezähnt oder gespalten.

Mit diesen Buchstabenbezeichnuugen lassen sich durch ver-

schiedene Combination vier Formeln bilden, von denen aber nur

drei unseren Unterfamilien entsprechen. Die vierte wird vielleicht

unter den exotischen Gattungen noch zu finden sein und würde dann

eine vierte Unterfamilie kennzeichnen.

Formeln der Unterfamilien der Melandryidae.

1. Tetratomini -j-a+b.
2. Melandryini— a -|- b.

3. Osphyini — a — b.

4. — -fa— b.

1) Biol. 1889 p. 97.

2) Entom. Mounthl. Mag. 1890 p. 121. — Trans, ent. Soc. 1895 p. 238.
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Aus diesen Formeln ergiebt sich, dass die Tetratomini und

Osphyini den grössten morphologischen Gegensatz zu einander dar-

stellen, da sie keines der Merkmale gemeinsam haben, und dass die

Melandryini in der Mitte stehen müssen, weil sie mit jeder anderen

Unterfamilie ein Merkmal gemein haben. Es würde sich jetzt nur

fragen, ob die Tetratomini oder die Osphyini den Anfang bilden

sollen. Zwar würden die letzteren mit der Gattung Stenotrachelus

einen hübschen Anschluss an die ganz ähnliche Gattung Trachelostenus

der Lagriiden, und die ersteren mit Orchesia einen ebenso hübschen

an die Mordelliden darbieten. Da wir aber die Mordelliden

nicht gleich auf unsere Familie folgen lassen wollen, so bilden die

Osphyini ebenso gut den Anschluss an die nachfolgenden Oede-

meriden, und die Tetratomini weisen durch die getreimten Vorder-

hüften ganz gut auf die Familien der vorhergehenden Abtheilung

hin, wo diese Trennung bei den Tenehrioniden die Regel bildete,

während sie bei den folgenden Familien nurmehr als Ausnahme auf-

treten wird. In dieser Reihenfolge lassen sich die drei Unterfamilien

wie folgt morphologisch begründen:

Die Unterfamilien der Melandryidae.

1, Vorderhüften durch einen Fortsatz des Prosternums von ein-

ander getrennt, Klauen einfach, Abdomen seitlich gerandet.

Tetratomini.

1' Vorderhüften an einander stehend.

2, Klauen einfach, Abdomen seitlich gerandet. Melandryini.
2' Klauen gezähnt oder gespalten, Abdomen meist seitlich un-

gerandet. Osphyini.

Die Unterfamilien sind alle drei in unserer Fauna vertreten.

1. Unterfam. TETRATOMINI.

Coxae anticae disjunctae.

Ung u iculi simplices.

In dieser Unterfamilie vereinigen wir alle diejenigen Gattungen

der Familie, bei welchen die Vorderhüften durch einen Fortsatz des

Prosternums von einander getrennt sind. Dieses Merkmal unterscheidet

sie sehr scharf von den beiden anderen Unterfamilien. Mit der einen

(JStlelandryini) ist vxnsere Unterfamilie durch das Merkmal einfacher

Klauen verbunden, während dasselbe Merkmal sie von der anderen

{Osphyini) noch weiter trennt. Eigenthümlich sind dieser Unter-

familie noch die gewöhnlich kurzen, zur Spitze verdickten, bisweilen
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sogar mit einer abgesetzten Keule versehenen Fühler, wie sie sonst

nur noch bei Sallumia vorkommt ').

Die Flügel von Tetratoma fungorum hat J. Redtenbacher^)
abgebildet, aber leider in einer unvollständigen Figur, die das Ende
des Flügels nicht mehr zeigt. So sieht man aus seiner Abbildung

nicht, dass die V. Ader den Hinterrand sehr weit vor der Spitze, ja

sogar recht nah bei der Mitte erreicht, wie das avif Eedte nb acher 's

Originalzeichuung, die mir vorliegt, zu sehen ist. Hierdurch entfernt

sich der Flügel von Tetratoma wesentlich von den Flügeln von

Eustrophiis und Hallomenus, bei denen (nach den nicht publicirten

Originalzeichnungen Redtenbacher 's) die Einmündung dieser Ader

in den Hinterrand viel näher zur Spitze liegt, und nähert sich denen

von Byturus^) und Mycetophagus (nach Originalzeichnung Redten-
bach er 's). Im Verlauf und in der Verzweigung der VII. und

XI. Ader gleicht er dem Flügel von EustropJms mehr als dem von

Hallomenus, am meisten aber wiederum denen von Byturus und von

Mycetophagus. Die Endzelle des Radius ist aber undeutlich, was

unsere Gattung sehr wesentlich von Byturus und von Mycetophagus

unterscheidet.

Die Flügel von JEustrophus dermestoides sind nach einer nicht

publicirten Originalzeichnung J. Redtenbacher's denen von Hallo-

menus recht ähnlich, die IX. Ader zeigt aber eine längliche, ge-

schlossene Zelle. Von den Flügeln von Tetraiom.a weichen sie durch

näher zixr Spitze den Hinterrand treffende V. Ader und durch

deutliche Endzelle des Radius ab.

Die Flügel von Hallomenus Unotatus sind nach einer nicht

publicirten Originalzeichnung J. Redtenbacher's denen von

Eustrophus recht ähnlich, die IX. hat aber keine geschlossene Zelle.

Von den Flügeln von Tetratoma weichen sie durch näher zur Spitze

den Hinterrand treffende V. Ader und durch deutliche Endzelle des

Radius ab. Eine Uebersicht der Abweichungen giebt folgende

Tabelle:

Die Flügel von Tetratoma, Eustrophus, Hallomenus.

1, Die V. Ader trifft den Hinterrand in der Nähe der Mitte,

Endzelle des Radius undeutlich, die IX. Ader mit einer

kleinen eingeschlossenen Zelle, die VH. Ader mit einer Quer-

ader, die nach der IX. Ader hin fortgesetzt ist, zwischen

der IX. und XI. Ader au der Basis eine durch eine Querader

geschlossenen Zelle. Tetratoma.

^) Vergl. Gruppe Melandryina.
^) Vergleichende Studien über das Flügelgeäder der Insecten (Annalen d.

K. K. naturh. Hofmus. Bd. I) 1886 tab. XIX %. 133.

3) Redtenbacher loa. cit. tab. XIX fig. 120,
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1 ' Die V. Ader trifft den Hinterrand am Anfange des Enddrittels,

Endzelle des Radius deutlich, geschlossen.

2, Die IX. Ader hat eine längliche eingeschlossene Zelle und

schliesst mit der XI. Ader an der Basis eine durch eine

Querader geschlossene Zelle ein, die VII. Ader einfach ge-

gabelt. Eustrophus.

2 ' Die IX. Ader hat keine Zelle und schliesst auch mit der XI.

keine ein, die VII. Ader wie bei Tetratoma. Hallomenus.

Die Gelenkhöhlen der Vorderhüften sind seitlich bald ganz

geschlossen, bald mit einer Spalte versehen (Tetratomina), und

die Nähte zwischen Prosternum, Episternum und Ejnmereu sind bald

deutlich, bald geschwunden. Das Mesosternum ist bisweilen eigen-

thümlich gebildet (Ensirophojpsis, Eu.strophimis), das Metasternum
bisweilen mit seinen Episternen iind mit den Hinterhüften nahtlos

verschmolzen (EiicinetomorpJms), die Episternen der Hinterbrust

zeigen vorn bisweilen einen eigenthümlichen dreieckigen Abschnitt

(einige Gattungen der Eustrophina), die Hinterschenkel haben bis-

weilen einen schsn-^enUmtervaud (Eustrop Jana, Orchesiina), die

Hinterhüften sind bisweilen auffallend breit und die Hintertibien

auffallend kurz, mit auffallend langen Enddornen (Orchesiina). Das

Abdomen ist stets seitlich gerandet und es kommt kein sechstes

Segment vor.

Die Männchen scheinen fast niemals durch andere äussere

Merkmale als durch verbreitei-te Vordertarsen vor den Weibchen

ausgezeichnet zu sein. Nur bei Penthe sind beim Männchen einzelne

Fühlerglieder verbreitert.

Die Larven sind von Tetratoma, Eustrophus, Hallomenus, Orchesia

beschrieben, die von Mycetoma andeixtungsweise bekannt geworden.

Mit Ausnahme von Orchesia haben sie alle Haken am Analsegment,

aber keine Kletternäpfe; doch ist dies bei Eustrophus nicht sicher,

da die von Xambeu beschriebenen „plaques transverses" vielleicht

Kletternäpfe sind. Alle haben ferner jederseits 5 Ocellen. Die

Körperbedeckung ist bald weich und fleischig (Orchesia, Eustrophus),

bald lederartig (Tetratoma, Hallomenus). Sie leben alle inSchwämmen *).

Wie die Larven, so leben auch die ausgebildeten Käfer aller

hierher gehörenden europäischen Arten in Schwämmen oder von

Pilzen in dürrem Holz, werden aber oft im Freien (Orchesia) an-

geti-offen, was p. 381 nachzutragen ist. Von den Exoten ist die

Lebensweise noch nicht bekannt.

Nach den oben erwähnten Merkmalen, welche die seitliche

Spalte der Gelenkhöhlen der Vorderhüften, die Breite der Hinter-

') Vergl. p. 378-380.
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liüften und die Länge der Hintertibien zeigen, lassen sich drei sehr

scharf gesonderte Gruppen unterscheiden.

Die Gruppen der Tetratomini.

1, Gelenkhöhlen der Vorderhüften seitlich mit einer offenen

Spalte, Hinterschenkel mit stumpfem Hinterrande. Hinter-

hüften schmäler als das erste Ahdominalsegment lang, nach

aussen gerundet verschmälert, Hintertibien so lang als die

Schenkel, länger als das 1. Tarsenglied, mit Enddornen, die

bedeutend kürzer als die Tibien sind.

1. Gruppe Tetratoinina.

V Gelenkhöhlen der Vorderhüften seitlich geschlossen, Hinter-

schenkel mit scharfem Hinterrande.

2, Hinterhüften schmäler als das erste Abdominalsegment lang,

nach aussen gerundet verschmälert, mit einer Querfurche,

Metasternum mit einer Querfurche parallel dem Hinterrande,

Hintertibien so lang als die Schenkel, länger als das 1. Tarsen-

glied, mit Enddornen, die bedeutend kürzer als die Tibien

sind. 2. Gruppe Eustrophina.
2' Hinterhüften so breit als das 1. Abdominalsegment lang,

nach aussen breiter, sehr flach, mit dem Metasternum und

dem Abdomen eine glatte Fläche bildend, mit einer feinen

Schräglinie, Metasternum ohne Querfurche parallel dem Hinter-

rande, Hintertibien kürzer als die Schenkel und als das

1. Tarsenglied, mit sehr langen Enddornen, von denen

Avenigstens der eine fast so lang oder länger als die ganze

Tibie ist. 3. Gruppe Orchesiina.

In unserer Fauna sind alle 3 Gruppen vertreten.

1. Gruppe Tetratomina.

Tetratomiens et Mycetomiens Mulsant Col. Fr. Barb. 1856 p. 21.

Tetratomides et Mycetomides Lacordaire Gen. Ool. V 1859 p. 536.

Tetratomini, Penthes et Synchroae Leconte Class, Col. N. Amer.

1862 p. 248, 249. — Ed. II 1883 p. 395, 396.

Tetratomites et Myeetomites Jacquelin du Val Gen. Col. Eur.

III 1863 p. 380, 385.

Tetratomini Seidlitz F. balt. 1875 p. 100 (Gatt.). — Ed. II u. F.

transs. 1895 p. 138 (Gatt.).

Coxae anticae acetabulis fissura laterali aperta.

Coxae posticae angustae.

Femara postica margine postico obtuso.

Tihiae posticae femoribus aequilongis, calcaribus brevibus.

In dieser Gruppe vereinigen wir diejenigen Gattungen der

Unterfamilie, bei welchen die Gelenkhöhlen der Vox'derhüften seitlich
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eine Spalte zeigen. Zugleich sind die Hinterhüften schmal, die

llintersclieukel haben keinen scharfen Hinterrand und die Hinter-

tibien sind nicht verkürzt und haben kurze , höchstens massig lange

Enddornen.

Der Kopf ist senkrecht (Tetratoma) oder etwas vorgestreckt

{Mycetoma)\xn(\ in letzterem Falle von oben sichtbar. Die Fühler

sind perlschnurförmig oder mit grosser viergliedriger Keule {Tetratoma).

Die Augen sind ziemlich gewölbt, das Endglied der Maxillartaster

ist cylindrisch mit schräg abgestutzter Spitze. Das Halsschild ist

verhältnissmässig breit und kurz, seitlich und an der Basis gei-andet.

Die Flügeldecken sind ziemlich breit und flach, meist nur verworren

punktirt, selten unregelmässig gestreift (Mycetoma).

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

nie sehr stark verkürzt. Die Spalte der Gelenkhöhlen der Vorder-

hüften ist bald gross (Tetratoma), bald klein (Mycetoma). Die Hinter

-

hüften sind durch eine Querfurche in eine vordere und eine hintere

Hälfte getheilt, die Tibien haben meist kurze, seltener (Synchroa)

längere Enddornen. Die Tarsen sind stets schmal, das vorletzte

Glied ist einfach, das erste nur massig verlängert.

Die Färbung ist oft lebhaft und bunt, der Habitus erinnert in

den meisten Fällen an Mycetophagus (Tetratoma, Mycetoma), an

PrionycJms (Penthe), seltener an Hallomenus und Melanotus (Synchroa),

oder an Melandrya (MuUodrya).

Die Männchen scheinen durch keine äusseren Merkmale vor

den Weibchen ausgezeichnet zu sein.

Die Tetratomina sind durch die seitliche Spalte der Gelenk-

höhlen der Vorderhüften und durch die hinten nicht scharfkantigen

Hinterschenkel von den beiden anderen Gruppen sehr scharf ge-

trennt. Im Uebrigen stimmen sie durch die Bildung der Hinter-

hüften und Hintertibien mit den Eustrophi na überein und ent-

fernen sich hierin von den Orchesiina.

Bezeichnet man die maassgebenden Merkmale mit folgenden

Buchstaben:

-f a = Gelenkhöhlen der Vorderhüften mit seitlicher Spalte,

— a = „ „ „ ohne seitliche „

+ b = Hinterschenkel mit stumpfer Hinterkante,

— b = „ ,, scharfer „

-f- c = Hinterhüften schmal,

— c = „ sehr breit,

-|- d = Hintertibien lang mit kürzeren Enddornen,

— d = „ sehr kurz mit sehr langen Enddornen,

so kann man die drei Gruppen mit folgenden Formeln versehen, die

ihre gegenseitige Verwandtschaft klar zu Tage treten lassen:

V. 2. 27
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Tetratomina: +a+b4-c + cl

Eustrophina: — a— b-hc-L-d

Orchesiina: — a — b - c — cl

Was die Beziehungen der vorliegenden Gruppe zu den Gruppen

der übrigen Unterfamilien betrifft, so weicht sie von allen durch die

getrennten Vorderhüften, von denen der Osfhyini ausserdem durch

die einfachen Klauen, von der Mehrzahl der Bircaeina durch die

seitliche Spalte der Gelenkhöhlen der Vorderhüften ab. Am nächsten

kommt sie den übrigen Dircaeina {Xylita, Serropalpus) und den

Melandryina, da hier die einfachen Klauen und die genannte

Spalte auch vorhanden sind. Auch alle übrigen, den Gegensatz zu

den Gruppen Eustrophina und Orchesiina bedingenden Merkmale

(Hinterhüften, Hinterschenke!, Hintertibien) stimmen hier überein, so

dass wirklich nur das genannte Unterfamilienmerkmal getrennter

Vorderhüften zur Unterscheidung nachbleibt. Bei Serropalpus sind

zum Ueberfluss auch die Tarsen schmal und einfach, so dass diese

Gattung als unserer Gruppe von den übrigen Unterfamilien am

nächsten stehend bezeichnet werden kann.

Die vorliegende Gruppe entspricht den beiden Familien Tetra-

tomiens und If^cetom/ens Mulsant's und den beiden entsprechenden

Gruppen Lacordaire's. AuchLeconte's Tribus Tetratomini ent-

spricht unserer Gruppe nur nach Hinzufügung der beiden Gruppen

Penthes und Synchroae ans'Leconte'sTYihnsMelandryini. In der

heutigen Fassung habe ich die Gruppe 1875 und 1891 als den übrigen

7 gleichberechtigte Unterfamilie aufgestellt und durch die angegebenen

Merkmale charakterisirt, durch welche Mycefonia und Tetratoma in

nahe Beziehung zu einander und in scharfen Gegensatz zu allen

anderen Gruppen der Familie treten.

Von europäischen Gattungen gehören nur Tetratoma und Mycetoma,

von exotischen aber noch Penthe Newm., Syndiroa Newm.i) ixnd

Mallodrya Hörn"'') in unsere Gruppe. Die erste dieser nord-

amerikanischen Gattungen (übrigens ist auch eine Art aus Japan

beschrieben worden 3), die an Primydms erinnert, ist mit Mycetoma

ziemlich nahe verwandt und Leconte macht gelegentlich die

Bemerkung, die Gattung Penilie repräsentire in Nordamerika die

europäische Gattung Mycetoma^), auch findet er sie habituell ai

Mycetophagus erinnernd. Es ist daher um so mehr zu ver

wundern, dass Leconte die Verwandtschaft zu Tetratoma übersah

an

1) Ent. Mag. V 1838 p. 373 u. 378.

2) Trans, am. entom. See XV 1888 p. 42.

3) Penthe japana Marseul Ann. Fr. 1876 p. 335.

^) Vergl. List Col. N. Amer. I (Smiths. Miscellan. Coli. 140) 1866 p 66.
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Die andere Gattung {Synchroa) erinnert im Habitus an Hallomenus,

auch etwas an die Elateriden- Gattung Melanotus. Sie ist durch

den über die Vorderhüften hinaus nach hinten vorragenden Fortsatz

des Prosternuins und durch ziemlicli lange Enddornen der Tibien

ausgezeichnet. Mallodrya endlich, die mir unbekannt, scheint nach

Horn's Beschreibung nur durch sehr schmalen Fortsatz des Pro-

sternums zwischen den Vordei-liüften von Synchroa abzuweichen und

habituell an Blelandrya oder an Emmesa zu erinnern. Letzteres

vA-anlasste Hörn, bei Begründung sogar einer besonderen Gruppe

Mallodryini für die neue Gattung, mehrere wichtige Unterschiede

derselben von Melandrya, aber keinen von Synchroa, ausser dem
ziemlich geringen oben genannten, anzuführen, der wohl zur Ab-

sonderung einer Gattung, nicht aber einer Gruppe ausreicht.

Uebrigens bringt Hörn in dieselbe Gruppe auch die Gattung ASpAa/ma,

welche Leconte 1883 mit kurzer Charakteristik zu den Phythidae
gestellt hatte'), wo sie durch die gerandeten Seiten des Halsschildes

und die kurzen Mandibeln eine Ausnahmestellung einnahm.

Eine Uebersicht über alle hierher gehörigen Gattungen giebt

folgendes Bild:

Die Gattungen der Tetratomina.

1, Fühler mit grosser 4— ögliedriger Keule. Tetratoma Fbr.

1' Fühler ohne abgesetzte Keule.

2, Die seitliche Spalte der Gelenkhöhlen der Vorderhüften ist

nur ein kleiner dreieckiger Ausschnitt, Fühler sehr dick, mit

lauter kurzen Gliedern, Augen klein, sehr quer, ziemlich

flach, vorn tief gerandet, Vorderhüften nicht vorragend, der

Fortsatz zwischen ihnen ziemlich breit, nicht über die Vorder-

hüften nach hinten vorragend, Tibien mit kurzen Enddornen.

Mycetoma Muls.

2' Die seitliche Spalte der Gelenkhöhlen der Vorderhüften deutlich

spaltförmig, Fühler massig dick oder sehr dünn, Augen
schwach ausgerandet.

3, Fühler ziemlich dick, das 3. Fühlerglied verlängert, 4 mal
so lang als das 2., doppelt so lang als das 4., Tibien mit

kurzen Enddornen, Augen gross, flach, stark quer, schwach

ausgerandet, Körper sehr breit, an Prionychus erinnernd.

Penthe Newm.

') Class. Col. N. Amer. Ed. II 1883 p. 402. Ob Leconte auch der Autor

dieser Gattung und der von Hern ebenfalls erwähnten Art (quadricoUis) ist,

kann ich nicht ermitteln, da sowohl Leconte als auch Hörn im Citiren von

Autoniamen sehr karg sind.

27*
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3 ' Das 3. Fühlerglied kurz, nicht länger als das 4., Körper schmal.

4, Voi-derhüften nicht vorragend, der Fortsatz des Prosternunis

zwischen ihnen ziemlich schmal, aber flach, bis über die

Hüften hinaus nach hinten vorragend, Tibien mit ziemlich

langen Enddornen, Fühler sehr dünn, Körperform an

Melanotus erinnernd. Synchron Newm.
4' Vorderhüften etwas vorragend, der Fortsatz des Prosternunis

zwischen ihnen ganz schmal und scharf, Tibien mit kurzen

Enddoi-nen. (ex Hörn) Sphahna Lee, Mallodnja Hörn

Die beiden europäischen Gattungen unterscheiden sich wie folgt:

Die europäischen Gattungen der Tetratomina

1, Augen fast rund, gewölbt, Fühler mit grosser, scharf abgesetzter

4—ögliedriger Keule, Kopfschild nicht abgesetzt, Flügeldecken

verworren punktirt, ungestreift, Körper ziemlich breit eiförmig.

Tetratoma Fbr.

1' Augen quer, nierenförmig, flach, Fühler schnurförmig, dick,

Kopfschild von der Stirn deutlich abgesetzt, Flügeldecken ge-

streift -punktirt, Körper länglicher. Mycetoma Muls.

Tetratoina.

Fabricius Skrivt. naturhist. Selsk. I 1790. — Schneiders neust.

Mag. I 1791 p. 19. - Latreille Bist. nat. III 1801 p. 163.

— ibid. X 1803 p. 314. — PaykuU F. suec. III 1800 p. 337.

— Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 554. — Curtis British

Entomology III 1826 pag. u. tab. ]23. — Stephens 111. Brit.

Ent. III 1830 p. 90. — Manual Brit. Col. 1839 p. 124. —
Sahlberg Ins. fenn. I 1834 p. 460. — Castelnau Hist.

nat. II 1840 p. 225. — Redtenbacher Gatt. 1845 p. 75. —
F. austr. 1849 p. 23 u. 202. — Ed. II 1858 p. LXXXIII u. 375.

— Ed. III 1874 p.XC u. 409. — Bach Käferf. I 1851 p. 264.

— Mulsant Col. Fr. Bari). 1856 p. 21. — Lacordaire Gen.

Co). V 1859 p. Sm — Jacquelin du Val Geu. Col. III 1863

p.380. — Thomson Sk. Col. I 1859 p. 98 — ibid. V 1863

p.313. — Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 100 (Gatt.). — Ed. II

u. F. transs. 1891 p. 138 (Gatt.). — Fowler Col. Brit. Isl. V
1891 p. 33.

Boletaria ex parte Marsh am Entoni. Brit. 1802 p. 138.

Caput perpendiculare.

Oculi subrotundati, convexi.

Anten na e clava magna quadriarticulata.

Mandibulae apice fissae.

Clypeus haud discretus.

Klytra haud striata.
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Der Kopf ist melir senkrecht als vorgestreckt, von oben kaum

sichtbar, vor den Augen stark verschmälert, hier kaum halb so breit

als hinter den Augen, das Kopfschild ist von der Stirn nicht ge-

sondert, ziemlich parallelseitig, kurz, vorn gerade abgeschnitten, die

Oberlippe ebenso, doch bisweilen in der Mitte etwas eingedrückt,

so dass sie leicht ausgerandet erscheint. Neben dem Kopfschild und

der Oberlippe ist der scharfe obere Rand der Mandibeln sichtbar.

Die Fühler sind dicht vor den Augen unter einer schwachen

Wulstung des Kopfes eingelenkt. Sie sind nur wenig länger als

Kopf und Halsschild zusammen, 11-gliedrig, mit 4-gliedriger Keule.

Das erste Glied iststetsdeutlich,daszweitewenigerverdickt, die folgenden

(3—7) sind schmal und kurz und werden zusammen als „Geissei"

bezeichnet. Bis hierher sind alle Glieder glatt und glänzend und

nur sparsam mit abstehenden Haaren besetzt. Die Keule (Glied

8 — 11) ist deutlich abgesetzt, doppelt bis drei mal so dick als die

Geissei und durch ganz dichte Punktirung und Behaarung matt und

rauh Sie ist so lang als alle übrigen Fühlerglieder zusammen. Bei

T. virgo soll die Keule fünfgliedrig sein. Die Augen sind ziemlich

vorspringend gewölbt, rund oder sehr schwach quer (T. fungoruni).,

nur am Vorderrande hinter der Fühlerwurzel mit einer kleinen,

schmalen Einbuchtung.

Das Halsschild ist stets quer mit sehr stumpfen Winkeln, die

Seiten und die Basis sind ungerandet, erstere aber bisweilen

so stark aufgebogen, dass sie gerandet zu sein scheinen. Dicht vor

der Basis steht jederseits ein kleines Grübchen etwa in der Mitte

zwischen Mittellinie und Hinterwinkel. Die Spitze ist bald deutlich

gerandet (T fungorum und Desniarestil), bald ungerandet (T. ancora

und Baudueri). Das Schildchen ist deutlich, etwas breiter als lang.

Die Flügeldecken sind wenig breiter als das Halsschild, an das

sie fest anschliessen. Sie sind parallelseitig, verhältnissmässig kurz

und breit (nur bei Eustrophus sind sie in dieser Familie noch kürzer und

breiter), hinten gemeinsam gerundet, stets verworren punktirt

und umschliessen den Körper fest mit ihren Epipleuren, die vorn

deutlich, aber ziemlich schmal sind und, nach hinten allmälig schmäler

werdend, ziemlich weit vor der Spitze verschwinden. Flügel sind (wie

es scheint stets) vorhanden. Sie wurden von T. fungorum durch

J. Eedtenbacher abgebildet').

Auf der Unterseite sind zunächst die Mandibeln kräftig,

gebogen, mit scharfem Oberrand, der neben Kopfschild und Ober-

lippe unbedeckt sichtbar bleibt, und mit tief gespaltener Spitze. Die

Maxillen sind zweilappig, die Lappen an der Spitze beborstet, der

Vergl. p. 387 u. 414.



422 Melandryidae.

äussere hornig, viereckig, an der Spitze abgerundet, der innere kürzer,

sehr schmal, an der Spitze gebogen, mehr lederartig. Die Maxillar-

taster sind massig lang, schmal, das Endglied nur wenig verdickt,

ziemlich kurz, an der Spitze schräg abgestutzt, so dass man es viel

eher, wie Lacordaire, „sehr schwach beilförmig" als, wie Redten-

bacher, „lang eiförmig" nennen kann. Das Kinn ist kurz vier-

eckig und sitzt auf einem bald längeren (T. fungorum), bald kürzeren

(T. ancora) Kinnfortsatz der Kehle. Die Zunge ist viereckig, vorn

abgestutzt und bewimpert, die Lippentaster sind kurz, das Endglied

schmal eiförmig, mit gerundeter Spitze.

Das Prosternum ist für den Kopf breit, aber nicht tief aus-

gerandet, die Gelenkhöhlen der quer walzenförmigen Vorderhüften

sind seitlich durch eine grosse dreieckige Spalte ausgezeichnet, in der

man die Trochantinen frei liegen sieht, zwischen den Hüften be-

findet sich ein schmaler Fortsatz, der nach hinten gewöhnlich nicht,

selten etwas (T. ancora) über die Hüften hinaus ragt. DieMittel-

htiften sind rundlich und durch einen eben so schmalen Fortsatz des

Mesosternums getrennt, die Hinterhüften sind quer, bis an die Flügel-

decken reichend, durch einen schmalen dreieckigen Fortsatz des ersten

Abdominalsegmentes von einander getrennt, flach und durch einen

Eindruck in eine vordere gewölbte glatte und eine hintere vertiefte

punktirte Hälfte getheilt. Die Trochanteren sind sehr klein, die

Schenkel sind denselben schräg angefügt, ziemlich schmal und

ziemlich kurz, den Seitenrand des Körpers nicht überragend, die

Tibien sind gerade, mit zwei kurzen Enddornen, die Tarsen kürzer

als die Tibien, schmal und einfach, das erste bis vorletzte Glied an

Länge gleichmässig abnehmend, das vorletzte so lang als breit, das

Klauenglied ist das längste, länger als die zwei vorhergehenden zu-

sammen. Die Klauen sind klein und einfach.

Das Abdomen besteht aus 5 sichtbaren, ziemlich gleich langen

Segmenten, die flach und seitlich und am Ausschnitt für die Hinter-

hüften deutlich gerandet sind. Sie liegen mit den Hinterhüften und

dem Metasternum in einer Ebene. Das letzte ist breit gerundet.

Das Männchen ist in keiner Weise von dem Weibchen ab-

weichend. Der Forceps ist schmal, gerade, zugespitzt und zeigt auf

der Unterseite (bei T. ftmgorum) eine feine Längsrinne.

Im Habitus entfernt sich unsere Gattung stark von allen übrigen

Gattungen der Familie, sowohl durch die kurze breite Körperform,

in der nur Eustrophus mit ihr übereinstimmt, als auch durch die me-

tallische resp. bunte Färbung. Daher hat es auch lange gedauert,

bis ihre richtige Verwandtschaft erkannt wurde.

Die Larve von Tetratoma Baudueri wurde 1877 durch Perris
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ansfülirlich besclirieben') und bestätigte die Zugehörigkeit der Gattung

zur vorliegenden Familie. Perris sagt darüber^): „Die Larve von

Tetratoma Bauchieri hat so nahe Beziehungen zu der von Phloeotrya

Vaudoueri, dass ich darauf verzichten zu können glaube, sie abzu-

bilden. Ihre Gestalt ist fast dieselbe, ihre Mandibeln, ihre Maxillen,

ilu-e Taster, ihre Fühler, ihre Punktaugen und ihre Beine sind gleich

gebildet. Sie nähert sich auch sehr den Larven von Hallomenus

Immeralis, die ich bereits beschrieb, aber sie weicht sowohl von der

einen als auch von der anderen durch die Eigenthümlichkeiten des

letzten Segmentes ab. Sie gehört also, meiner Ansicht nach, zur

Tribus der Melandryiden, unterscheidet sich aber von allen be-

kannten Larven dieser Tribus durch den oben braun gebänderten

Körper."

Die Larve lebt in Pilzen {Ariaricus ostreattis), entwickelt sich

schon im Februar und März, verpuppt sich im April in der Erde,

wo die ausgebildeten Käfer bereits im Mai ausschlüpfen, aber un-

beweglich bis zum October verhai-ren. Erst beim Eintritt der Regen-

zeit und der Entwickelung von Pilzen verlassen sie ihr Gefängniss,

um ihre Eier abzulegen. Sie sind Nachtthiere^).

Die Puppe derselben Art wurde von Perris ebenfalls ziemlich

ausführlich beschrieben *).

Die systematische Stellung ist sehr verschieden aufgefasst worden.

Fabricius nannte sie im Habitus mit Ijps verwandt (von welcher

Gattung damals Mycetoiphagus noch nicht getrennt war) und stellte

sie 1792 zwischen Tritoma und Scaphidium. Thunberg vereinigte

1794 die eine ihm bekannte Art (fungorimi) mit der damaligen

Gattung Ips. Latreille brachte die Gattung Tetratoma erst 1801

in sein System (1796 in Precis d. Gar. fehlt sie noch) und zwar in

die 18. Familie. Marsh am hielt 1802 die Verwandtschaft von

Tetratoma mit Mycetophagiis für grösser; denn er verschmolz die

beiden Gattungen zu seiner Gattung Boletaria.

Stephens stellte die Gattung in seine Familie Engidae
(== Cryptophagidae) und Redtenbacher folgte ihm hierin von

1845-1874.

Mulsant war der Erste, der 1856 unserer Gattung ihren jetzigen

Platz unter den Barbipalpes (= Melandryidae) anwies, worin

ihm Lacordaire 1859 und Jacquelin du Val 1863 und später

alle Autoren folgten. Nur Thomson 5) hat eine andere Auffassung,

1) Ann. Soc. Linn. Lyon T. XXU 1877 p. 151—156. — Lances d. Col.

1877 p. 311—316.

2) loc. cit. p 155 resp. 315.

8) Perris loc. cit. p. 156 resp. 316.

4) loc. cit. p. 155 resp. 315.

6) Skand. Col. 1859—1868.
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indem er die Gattung in die Familie MycetO'phagidae stellt. Auf
die habituelle Aehnlicbkeit der Gattung mit dieser Familie hat, ausser

Latreille auch Erich so n *) hingewiesen, sie aber nur auf Analogie

und nicht auf Homologie zurückgeführt. Dass er hierin Recht hatte,

ist später durch die Larve bewiesen worden, die durch Perris be-

kannt wurde. Zu den Tenebrioniclen jedoch, wohin Erichson
die Tetratoma stellen wollte, kann die Gattung nicht gehören, wie

Thomson richtig ausführt, aber warum sie nicht zu den Melan-
äryiden gehören solle, sagt Thomson nicht. Auch zeigt die Larve,

dass Mulsant den richtigen systematischen Blick gehabt hat. Mul-
sant bildete übrigens eine besondere Familie Tetratomiens, die

er mit 6 anderen zur Tribus Barbipalpes vereinigte.

Von der nächstverwandten Gattung Mycetotna weicht unsere

Gattung sehr erheblich durch die Kopf- , Augen- und Fühlerbildung

und die verworren punktirten Flügeldecken ab, auch ist bei Tetra-

toma das letzte, bei Mycetoma das erste Glied der Hintertarsen das

längste. Von allen übrigen Gattungen der ganzen Familie weicht

sie ebenfalls durch die Fühlerbildung, von den Orchesiina und

Eustrophina ausserdem durch die seitliche Spalte der Vorderhüften

ab, von allen Gattungen der übrigen Unterfamilien auch durch die

getrennten Vorderhüften.

Die Lebensweise der bisher beobachteten Arten scheint sich wie

die der Larven im Innern von Baumstämmen abzuspielen.

Die Gattung Tetratoma wurde von Fabricius schon 1790 be-

schrieben und auf die beiden Arten fimgorum und ancora beschränkt,

die ihm von Hellwig aus Braunschweig mitgetheilt worden. Seine

Beschreibung erschien in den Schriften einer dänischen Gesellschaft,

wurde jedoch 1791 in Schneider's Magazin Aviederholt. Unterdess

war das 1. Heft des 4. Bandes von Herbst's Natursystem, Käfer,

zu Ostern 1791 erschienen (Schneid. Mag. p. 36) und enthielt eben-

falls eine neue Gattung Tetratoma, die jedoch nicht mit der Fabrici-
schen zusammenfällt. Sie hat mit derselben nur das gemein, dass

die beiden von Hellwig mitgetheilten Arten auch in ihr vorkommen
(als dermestoides und ancora), jedoch zu Unrecht, denn sie stimmen

nicht mit der morphologischen Definition der Gattung überein. Sie

haben z. B. nicht fünfgliedrige Tarsen, was übrigens auch die meisten

der übrigen 8 Arten, die Herbst zu seiner Gattung stellt, nicht

haben. Es sind dieselben zum grössten Theil, nämlich glohosa, castanea,

humerale, clavipes und orbicularis, als zu Liodes gehörend gedeutet

worden, eine Art, atra, ist ein Phalacrus und zwei, armata und

ferruginea, dürften ebenso zu Anisotoma gehören wie Panzer 's Tetra-

toma cinnnmomea.

1) huj. op. T. m p. 405.
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Latreille fügte den beiden Fabrici'schen Arten 1807 eine

dritte liinzu (iJesmarestii) und diese 3 Arten blieben lange Zeit die

einzigen der Gattung, bis Motschulsky 1845 eine aus Kamtschatka

(virgo% und Melslieimer 1846 eine aus Nordamerika (tessellata^)

beschrieb, von wo Leconte 1866 noch eine zweite (truncorum^') und

1879 eine dritte (conco^or*) bekannt machte. Reitter beschrieb eine

Art {picUpennis^) aus Sibirien. In Europa sind auch noch 2 Arten

beschrieben worden: Baudueri von Perris^) und Tedaldii von

Reitter'') und aus Cypern eine Art, crenicolUs, von Baudi^).

Die europäischen Arten können wie folgt unterschieden werden.

Die Arten der Gattung Tetratoma.

1, Fühlerkeule mehr als doppelt so breit als die Geissei, Hals-

scliild noch vor der Basis am breitesten, nach vorn stärker

verengt als nach hinten, der Vorderrand gerandet, der

Seitenrand ganz glatt, Prosternum nicht über die Voi-derhüften

hinaus nach hinten vorragend, Oberseite dicht, ziemlich grob

punktirt, Fühler dicht behaart, Beine und Basis der Fühler

rothgelb, Flügeldecken einfarbig.

2, Basis des Halsschildes zweibuchtig, Oberseite kaum behaart,

blau, Halsschild, Beine und Basis der Fühler rothgelb.

L. 4— 4,5 mm. In ganz Europa. fungomm Fbr.

2 ' Basis des Halsschildes fast gerade, Oberseite deutlich behaart,

einfai-big schwarzgrün. L. 3,5 mm. Im westlichen Europa.

Desmarestü Latr.

1' Fühlerkeule kaum doppelt so breit als die Geissei, Halsschild

auch nach hinten verengt, der Vorderrand ungerandet,

Körper schwarz, Flügeldecken mit gelben Flecken.

2 , Oberseite unbehaart^), Flügeldecken (besonders hinten) sparsam

') Bull. Soc. 1845 IV p. 366 tab. VII fig. 1.

2) Proc. Ac. Philad. H 1846 p. 114.

3) New Spec. Col. N. Am. 1866 p. 145.

*) Bull. H. S. Geol. Geogr. Surv. V 1879 p. 518.

6) Wien. ent. Zeit. 1896 p. 237 tab. III fig. 7.

«) Ann. Fr. 1864 p. 292. — Marseul Abeille XII 1875 p. 157. — Mar-

seul's Beschreibung ist nur z. Th. eine Wiedergabe der Perris'schen Be-

schreibung, z. Th. selbstständig (z.B. der Vergleich mit T. ancora). — Baudi

Col. Eterom. 1877 p. 54.

7) Naturalista Sicü. 1887 p. 84.

8) Col. Eterom. 1877 p. 54. — Deut. ent. Z. 1877 p. 407.

") Hierher gehört vielleicht auch die T. virgo Motsch. aus Kamtschatka,

die durch fünfgl iedrige Fühlerkeule sehr ausgezeichnet sein muss. Sie ist stark

punktirt, glänzend, schwarz, der Mund, die Fühlerbasis, die Seitenränder des

Halsschildes, eine grosse kreuzförmige gemeinschaftliche Makel auf dem Rücken

der Flügeldecken, das Schildchen, die Kniee und Tarsen gelb. L. 3 mm.
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punktirt, Halsschild und Beine gelb, Flügeldecken schwarz

oder braun, jede mit fünf zusammenhängenden gelben Flecken.

Fortsatz des Prosternums etwas über die Vorderhüften hinaus

nach hinten vorragend. L. 3—3,5 mm. In ganz Europa.

ancora Fbr.

2' Oberseite deutlich behaart, Seitenrand des Halsschildes deutlich

gekerbt, Halsschild theilweis, Beine theilweis oder ganz gelb.

3, Flügeldecken fein anliegend behaart.

4, Halsschild nach hinten nur wenig verengt, die Seiten schwach

gerundet, die Punkte der Flügeldecken etwas gröber und

sparsamer, die Behaarung der Flügeldecken auf schwarzem

Grunde schwarz, auf gelbem Grunde gelb, jede Flügeldecke

mit 7 gelben Flecken, von denen je drei die Naht erreichen,

so dass diese an der Basis, in grosser Ausdehnung in der

Mitte und in kleiner vor der Spitze gelb ist. L 2,3 mm
Quelle des Irbut (Mus. Keitter). picfipennis Eeitt.

4' Halsschild nach hinten fast ebenso stark verengt als nach

vorn, mit stark gerundeten Seiten, aiif jeder Flügeldecke

6—8 Flecken, von denen nur ein kleiner vor der Mitte an

der Naht und keiner nahe der Spitze steht.

5, Die Behaarung ist sehr fein und auf schwarzem Grunde

schwarz, auf gelbem Grunde gelb, hinter der Mitte der

Flügeldecken stehen 2 zusammenhängende Flecken, von

denen der innere viel weiter nach vorn reicht, als der

äussere. L. 3— 3,5 mm. Im südlichen Frankreich und

in Portugal (nach Oliveira). Baudueri Perr.

5' Die Behaarung ist etwas gröber und überall gelb, hinter

der Mitte der Flügeldecken stehen 3 zusammenhängende

Flecken, von denen der innerste nicht weiter nach vorne

reicht als der äusserste. L. 3mm. In Sicilien(Mus. Reitter).

Tedaldü Reitt.

3' Flügeldecken deutlich abstehend behaart, auf jeder Flügel-

decke 6 nur schwach gezackte Flecken, von denen keiner

nahe der Spitze und ein kleiner in der Mitte an der Naht.

L. 3,5 mm. Auf Cypern (Mus. Reitter). crenicollis Reitt.

/. T. fungnrum: violaceum, vix pubescens, prothorace testaceo apice

tnarginato, basi paullo hisinuata^ antennis clava funieulo plus duplo latiore.

L. 4— 4,5 mm.

Fabricius Skriv. Naturh. Selsk. I 1790. — Schneiders neust.

Mag. I 1791 p. 20. - Ent. syst. I 2. 1792 p, 507. — Syst.

El. II 1801 p.574. — Panzer Fauna germ. IX 1793 no. 9.

— Ent. germ. 1795 p.345. — Kugelann Schneider's neust.
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Mag. V 1794 p. 553. - Cederhielm Faun. Ingr. Prodr. 1798

p. 115. — Payknll Fauna suec. III 1800 p. 337. — Latreüle
Hist. uat. X 1803 p. 315 tab. 89 fig. 4.

i) — Gen. Crust. et

Ins. II 1807 p. 180, I 1806 tab. 9 fig. 10. — Gylleuhal Ins.

suec. II 1810 p.554. — Stepheus III. Brit. Ent. III p. 91.

— Manual Brit. Col. 1839 p. 132. — C a s t e 1 n a u Hist. nat. II 1840

p. 225. — Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 202. — ed. II

1858p. 375. — ed. III 1874 p. 409. — Bach Käferf. Deiitschl. I

1851 p. 264. - Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 22 tab. fig. 1

(Fühler).- Thomson Skand. Col. V 1863 p. 314. — Seidlitz

Fauna baltica 1875 p. 368. — ed. II 1891 p. 528. — Fauna transs.

1891 p.568. — Baudi Col. eterom. 1877 p. 53. - Fowler
Col. Brit. Isl. V 1891 p. 33 tab. 145 fig. 11.

Ips fuiigorum Thunberg Ins. suec. VI 1794 p. 77.

Berrnestes collaris Quensel Diss. 1790 p. 8.

Tetratoma dermestoides Herbst Käf. IV 1792 p. 88 tab. 38 fig. 7.

Boletaria hicolor Marsham Eutom. Brit. 1802 p. 141

Der Kopf ist sparsamer und gi'öber punktirt als bei den übrigen

Arten. Die Fühlerkeule ist mehr als doppelt, fast 3 mal so breit als

die Geissei und so lang als die Geissei und die beiden Basalglieder

zusammen. Das Halsschild ist reichlich doppelt so breit als lang, kurz

vor der Basis am breitesten, von hier zur Basis wenig, nach vorn viel

stärker verengt, alle Winkel stumpf und gerundet, die Basis schwach

dreibuchtig. Der Vorderrand ist deutlich gerandet. Die Punktirung ist

noch sparsamer und bedeutend gröber als die des Kopfes. Die Flügel-

decken sind etwas dichter und feiner punktirt als das Halsschild.

Die Oberseite ist unbehaart, dunkel blau mit Metallglanz, das

Halsschild gelb, die Fühler gelb mit dunkler Keule, die Taster gelb,

die Unterseite ist mit Ausnahme des Halsschildes dunkelblau, auf

dem Abdomen ist eine feine silbergraue Behaarung sichtbar, die

Beine sind gelb.

Die T. fungorum hat ihren nächsten Verwandten in der

T. Desmarestü, mit der sie in der Dicke der Fühlerkeule, in der

Eandung des Vorderrandes des Halsschildes und in der Einfarbigkeit

der Flügeldecken übereinstimmt, von der sie aber durch zweibuchtige

Basis des Halsschildes und kahle zweifarbige Oberseite abweicht.

Weiter entfernt sie sich von T. ancora, Bmidueri, Tedaldii, pictipennis

lind, erenicollis, bei denen die Fühlerkeule schmäler, der Vorderrand

des Halsschildes ungerandet und die Flügeldecken gelb gefleckt sind.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die Tetratoma fungorum wurde zuerst in Braunschweig in Baum-
schwämmen entdeckt und von Fabricius 1790 beschrieben. Später

^) Dagegen ist die Tafelerklärung ibid. p. 429, welche auch tab. 91 fig. 1

für dieselbe Art erklärt, falsch.
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ist sie in ganz Europa gefunden und von den Faunisten aller Länder

beschrieben worden, ist aber nur bei Lyon nach Mulsant ziemlich

häufig. In Deutschland kommt sie überall in Baumschwämmen
verschiedener Laubbäume vor, wird aber stets als selten bezeichnet.

2. T. Mtesmarestii : nigro -viride, pubescens
,
j^rothorace apice subtiliter

marginato, basi recta, antennis clava funiculo plus duplo latiore. L. 3,5 mm.

Latreille Gen. Crust. et Ins. II 1807 p. 180 (Desmaretsii). —
Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 23. — Redtenbacher
Faiina austr. ed. III 1874 p. 410. — Seidlitz Fauna baltica

ed. 11 1891 p. 528. — Fauna transs. 1891 p. 568. — Baudi
Col. eterom. 1877 p. 53. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891

p. 34 tab. 145 fig. 12.

Der Kopf ist dichter und feiner (etwas ungleich) puuktirt als

bei T. fungorum. Die Fühlerkeule ist ebenso dick und scharf ab-

gesetzt, fast 3 mal so breit als die Geissei und etwas länger als diese

und die beiden Basalglieder zusammen. Das Halsschild ist fast

doppelt so breit als lang, vor der Basis am breitesten, von hier zur

Basis etwas weniger als zur Spitze verengt, alle Winkel stumpf-

winklig und gerundet, die Basis in flachem Bogen gerundet, nicht

gebuchtet, der Vorderrand fein gerandet. Die Punktirung ist wenig

gröber, aber sparsamer als die des Kopfes, feiner und dichter als bei

T. fungorum. Die Flügeldecken sind ebenso dicht, aber etwas

gröber punktirt als das Halsschild, nur wenig feiner und dichter als

bei T. fungorum.

Die Oberseite ist wie der ganze Körper schwärzlich grün mit

etwas Metallschimmer und mit deutlicher, feiner, sparsamer, grauer,

anliegender Behaarung. Die Beine und die Fühlerbasis sind gelbbraun.

DieT. Desmaresfü hat ihren nächsten Verwandten in der llfimgorum,

mit der sie durch die dicke Fühlerkeule, durch die Randung der Sjiitze

des Halsschildes und in der Einfarbigkeit der Flügeldecken überein-

stimmt, von der sie aber durch die Form des Halsschildes und durch

einfarbige, behaarte, feiner punktirte Oberseite abweicht. Weiter

entfernt sie sich von T. ancora, Baudueri, Tedaldii, pldipennis und

crenicoUis, bei denen die Fülilerkeule schmäler, das Halsschild an

der Spitze ungerandet und die Flügeldecken gelb gefleckt sind.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die T. Desmarestü wurde schon im Anfang des Jahrhunderts

als dritte Art der Gattung von Latreille nach einem einzelnen bei

Paris im Bois de Boulogne in einem Eichenschwamm gefundenen

Exemplare beschrieben. Latreille's Schreibweise Desmaretsii und

Desm^arets ist wohl nur Druckfehler, da er die Art sicher seinem

Zeitgenossen Anselme Desmar est widmen wollte und nicht dem
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Verfasser des alten Insectoruui et animalium Thesaurus von 1716,

D a ui e 1 D 6 sm a r e t s. Später ist die Art ausführlicher von M u 1 s a n

t

aus Lyon beschrieben worden, wo sie ebenfalls selten ist und end-

lich fing- Koltze 1861 bei Hamburg an einer morschen Eiche ein

Exemplar*). Nach Schilsky^) soll der Käfer auch in der Mark

Brandenburg gefangen worden sein, doch fehlen nähere Angaben

über den Finder. Weitere Fundorte in Deutschland sind nicht be-

kannt, und ausser Frankreich und England ist noch Italien zu nennen,

(nach Baudi auf dem Monte Amiata in Toscana von Verdiani ge-

funden'), Griechenland (nach Oertzen) und derCaucasus (Mus Vienn.).

3. V. ancorn: nigrum, supra glabrum, prothorace apice immargmato

pedlbusque testaceis, elytris niyris aut brunrieis, maculis connatis quinqtie

testaceis, antennis clava funicido vix duplo latiore. L. 3—3,5 nun.

Fabricius Skrivt. Naturhist. Selsk. I 1790. — Schueider's neust.

Mag. I 1791 p. 20. - Ent. syst. I 2. 1792 p. 508. — Syst.

El. II 1801 p. 575. — Herbst Käf. IV 1792 p. 89 tab. 38 fig. 8.

— Panzer Fauna germ. IX 1793 no. 10. — Ent. germ. 1795

p.345. — Kugelann Schneid. Mag. V 1794 p. 553. — Latreille

Hist. nat. X 1804 p. 315. - Gyllenhal Ins. suec. II 1810

p. 555. — Curtis British Entomology III 1826 p. u. tab. 123.

— StephensIll.Brit.Eut.III1830p.91. — Manual Brit. Col.

1839p.l33. — Zetter st edt Fauna Ins. läpp. 1828 p. 267. — Ins.

läpp. 1840 p. 155. — Sahlberg Ins. fenn. I 1834 p. 460. —
Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 225. — Redtenbacher
Fauna austr. 1849 p. 202. - ed. II 1858 p. 376. — Ed. III

1874 p. 410. — MulsantCol. Fr. Barbip 1856 p. 24 — Bach
Käferf. Deutschi. I 1851 p. 264. — Thomson Skand. Col. V
1863 p. 315. — Jacqnelin duVal Gen. Col. Eur.III 1863 tab. 85

fig. 424. — Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 368. — ed. II 1891

p. 528. — Fauna transs. 1891 p 568. - Baudi Col. eterom. 1877

p.53. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 34 tab. 145 fig. 13.

Der Kopf ist etwa so dicht und fein (aber nicht ungleich)

punktirt, wie bei T. Desmarestii. Die Fühlerkeule ist nur knapp

doppelt so breit als die Geissei und dadurch weniger scharf ab-

gesetzt, auch etwas kürzer als die Geissei und die beiden Basalglieder

zusammen, die beiden letzteren sind kaum merklich dicker als die

Glieder der Geissei. Das Halsschild ist doppelt so breit als laug,

in der Mitte am breitesten, von hier nach hinten und nach vorn fast

gleich stark verengt, alle Winkel stumpf und gerundet, die Basis

fast gerade, die Spitze ungerandet. Die Seitenränder sind schwach

wellenförmig verworfen, aber nicht wirklich gekerbt. Die Punktirung

1) Preller Die Käfer v. Hamburg 1867 p. 201.

2) Vergl. Käfer Deutschi. 1888 p. 92.

3) Col. Eterom. 1877 p.54.
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etwas gröber und sparsamer als die des Kopfes, feiner und etwas

dichter als bei T. fungorum. Die Flügeldecken sind an ihrer

Basis ebenso grob, aber etwas sparsamer punktirt als das Halsschild,

nach hinten aber werden die Punkte sehr sparsam und sehr fein.

Die Oberseite ist unbehaart, im normalen Zustande schwarz

mit gelbem Halsschild und mit 5, mehr oder weniger zusammen-

hängenden gelben Flecken auf jeder Flügeldecke (1 auf der Schulter-

beule, 1 vor der Mitte neben der Naht, 1 in der Mitte auf der Naht,

1 in der Mitte neben dem Seitenrande, 1 ziemlich weit vor der Spitze).

Oft hängen diese Flecken nicht nur zusammen, sondern sind auch

so stark ausgedehnt, dass von der dunkelen Grundfarbe nur kleine

Makeln übrig bleiben. Oft ist auch statt der schwarzen Färbung

nur eine braune vorhanden, von der die gelbe Zeichnixng nur schwach

absticht. Die Fühler und Beine sind gelb.

Die T. ancora bildet mit T. Baiidueri und den nächsten Ver-

wandten derselben eine kleine natürliche Gruppe, die durch die

schmälere Fühlerkeule, das vorn ungerandete Halsschild und gelb

gefleckte Flügeldecken charakterisirt und von den anderen Arten

unterschieden ist. Auch habituell weichen die Arten dieser Gruppe

von den anderen Arten ab, indem sie an Phloeophilus Edwarsii er-

innern. Von T. Baudueri, TedakUi, pictipennis und crenicolUs unter-

scheidet sich unsere Art durch die sparsame feine Punktirung der

Flügeldecken, duixh die kaum gekerbten Seiten des Halsschildes und

die kahle Oberseite.

Die T. ancora wurde gleichzeitg mit T. fungorum 1790 von

Fabricius aus Braunschweig beschrieben, wo sie von Hellwig in

Baumstämmen gefunden worden war. Bald darauf führte Kugelann
sie aus Ostpreussen auf und mit der Zeit ist sie aus allen Ländern

Europas beschrieben worden. In Deutschland gehört sie mehr dem

Osten an, doch ist sie, wenn auch selten, auch im Westen gefunden

worden und zwar inKurliessen (KirchbergMus. Heyden) und vom Forst-

rath M ü h 1 bei Wiesbaden im Taunus unter der Rinde abgestorbener

Buchen*). Ihr Vorkommen ist auf Schwämme verschiedener Laub-

bäume beschränkt und sie ist ebenso selten wie T. fungorum.

Mycetoina.

Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 103. — Retltenbacher F.

austr. Ed. II 1858 p. CIX u. 629. — Ed. III 1874 II p. CXII

u. 138. — Bach Käf. D. III 1859 p. 240. - Lacordaire

Gen. Col. 1859 p. 538. — Jacquelin du Val Gen. Col. Eur.

1) Heyden Käf. Nass. u. Frankf. 5. Nachtr. (Jahrb. Nass. Ver. Nat. 42)

n. 171.
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III 1863 p.385. — Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 100 (Gatt.\

— Ed. II u. F. transs. 1891 p. 138 (Gatt).

Caput porrection.

Antennae moniliformes, o-assae.

Mandibulae apice hifidae.

Clypeus discfi'etus.

Elytra striato-punctata.

Der Kopf ist geneigt und mehr vorgestreckt als bei Tetratoma,

rundlich, vor den Augen viel weniger verschmälert als bei Tetratoma

und die Augen sind fast ganz flach, gross, stark quer und durch

eine starke Ausrandung hinter der Fühlerwurzel nierenförmig. Das

Kopfschild ist deutlich bogenförmig von der Stirn abgesetzt, indem

es etwas tiefer liegt, nach vorne ist es etwas verengt und an der

Spitze gerade abgeschnitten. Die Oberlippe ist quer, an der Spitze

gerundet. Die Fühler sind dick und perlschnurförmig, deutlich

länger als Kopf und Halsschild zusammen, das Endglied kugelförmig

zugespitzt, die beiden Basalglieder sind sparsam, alle folgenden so

dicht behaart wie hei Tetratoma die vier Keulenglieder. Das Hals-
schild ist quer herzförmig, mit scharf rechtwinkligen Hinterwinkeln

ringsum fein gerandet, ohne aufgebogene Ränder. DasSchildchen ist so

gross wie bei Tetratoma^ nach hinten etwas verschmälert. Die Flügel-

decken sind deutlich breiter als die Basis, aber wenig breiter als

die Äfitte des Halsschildes. Sie sind nahezu parallelseitig, länger

und schmäler als bei Tetratoma^ aber immerhin kürzer und breiter

als bei den meisten übrigen Gattungen der Familie , hinten gemeinsam

gerundet, streifig punktirt, umschliessen den Körper fest mit ihren

Epipleuren, die ziemlich weit vor der Spitze aufliören. Die Flügel

sind ausgebildet.

Auf der Unterseite sind zunächst die Mandibeln kräftig, ge-

bogen, mit gerundetem Oberrande, der neben dem Kopfschild und

der Oberlippe etwas sichtbar ist, und mit tief gespaltener Spitze.

Die untere Spitze ist etwas kürzer als die obere und wohl aus diesem

Grunde sowohl von Redtenbacher als auch von Lacordaire über-

sehen worden*). Die Maxillen mit 2 sehr kurzen, an der Spitze

stark bebarteten Lappen, der innere kürzer und viel schmäler. Die

Maxillartaster gross, das 2.—4. Glied dicker als das 1., das 4. cylindrisch

mit abgestutzter Spitze. Das Kinn ist etwas länger viereckig als bei

Tetratoma und sitzt auf einem kurzen Kinnfortsatz des Kehlausschnittes.

Die Zunge ist viereckig, vorn abgestutzt, mit abgerundeten beborsteten

Ecken. Lippentaster klein mit eiförmigem Endgliede.

^) Jacquelin du Val ist der Erste, der die Bildung der Mandibeln richtig

angiebt. Mulsant erwähnt sie überhaupt nicht.
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Das Prosterniim ist vorn gerade abgeschnitten und in der Mitte

•rerandet, die Gelenk höhlen der quer walzenfoi-migen Vorderhüften

sind seitlich mit einem nur kleinen dreieckigen Ausschnitt versehen,

in welchem die kleinen Trocbantinen bisweilen schwer sichtbar sind,

zwischen den Hüften befindet sich ein ziemlich schmaler Fortsatz,

der nach hinten nicht über die Vorderhüften hinausragt. Die Mittel-

hüften sind rundlich, durch einen schmalen Fortsatz des Prosternums

von einander getrennt, die Hinterhüften wie bei Tetratoma gebildet,

etwas schräger gestellt, in der Mittellinie fast zusammenstossend, nur

durch einen sehr schmalen lamellenförmigen Fortsatz des ersten

Abdominalsegmentes von einander getrennt, die vordere und die hin-

tere der beiden, durch eine Querfurche von einander getrennten Hälften

jeder Hüfte mit gleicher sehr sparsamer Punktirung. Die Beine sind

länger als bei Tetratoma, die Schenkel überragen ein wenig die Seiten

des Körpers und sind noch schmäler als bei Tetratoma, den kleinen

Trochanteren ebenso schräg eingefügt, die Tibien sind gerade, mit

zwei kurzen Enddornen, die Tarsen kürzer als die Tibien, etwas

dicker als bei Tetratoma, ihr erstes Glied an den Vordertarsen kürzer,

an den Mitteltarsen so lang und an den Hintertarsen länger als das

Klauenglied. Die Klauen sind klein und einfach.

DasA b d m e n istganz so wie bei Tetratoma gebildet,die 5 sichtbaren

Segmente sind ganz deutlich von gleicher Länge, das letzte ziemlich

schmal zugerundet. Die Weibchen haben deutliche Vaginalpalpen.

Die Männchen sind durch nichts vor den Weibchen ausgezeichnet.

Der Forceps ist wie bei Tetratoma schmal und zugespitzt.

Die Larve von Mycetoma suturale glaubt Perris einmal gesehen

zu haben. Er sagt darüber'): „Ich habe vor längerer Zeit bei L6on

Dufour Schwämme {bolets) aus den Pyrenäen gesehen, die von Larven

durchlöchert waren, welche zahlreiche Individuen dieses Käfers lieferten,

und wenn mein Gedächtniss nicht trügt, so waren diese Larven von

lederartiger Consistenz und hatten zwei Haken am Ende des Körpers."

Die Gattung hat ihren nächsten europäischen Verwandten in der

Gattung Tetratoma, mit der sie in den Merkmalen der Gruppe (ge-

trennte Hüften, Seitenspalte der Gelenkhöhlen der Vorderhüften)

übereinstimmt, weicht aber doch wesentlich von derselben ab, indem

der Kopf eine andex-e Form hat, die Augen und Fühler ganz anders

gebildet sind; auch sind die Flügeldecken nicht verworren, sondern

streifig punktirt und das erste Glied der Hintertarsen ist länger als

das Klauenglied. Im Uebrigen ist die Bildung der ganzen Unter-

seite bei beiden Gattungen ziemlich übereinstimmend. Von den

Gattungen der übrigen Gruppen kommen die derEustrophina unserer

Gattung durch die einfachen Tarsenglieder am nächsten, sehen ihnen

1) Ann. Soc. Linn. Lyon XXII 1877 p. 164. — Larves d. Col. 1877 p. 324.
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aber habituell gar nicht ähnlich, indem sie alle ein stark gewölbtes

halbkreisförmiges Halsschikl und stark geneigten Kopf haben. Auch
die Hypulina nähern sich bis auf die getrennten Vorderhüften und

die Bildung der Tarsen einigermassen unserer Gattung, weichen aber

habituell durch ein langes gewölbtes Halsschild sehr wesentlich von

ihr ab. Habituell dagegen kommt Conopalpus unserer Gattung ziemlich

nahe, wie schon Lacordaire bemerkt, weicht aber in allen Merk-

malen (Fühler, Vorderhüften, Tarsen) wohl am weitesten von ihr ab.

Die Gattung 3Iycetoma wiirde schon von Ziegler für den Drijops

{Serropalpus) suturalis Panz. aufgestellt, blieb aber nomen in litt., bis

sieDejean 1833') in seinem Catalog publicirte, wo er ihr zwdschen

Dircaea und Hypulus (Fam. Tenehrionites) einen Platz anwies.

Schon Latreille^) hatte auf die Verwandtschaft des Käfers mit

Hallomenus hingewiesen. Beschrieben wurde die Gattung erst von

Mulsant und von Redtenbacher fast gleichzeitig^) unter demselben

Ziegler-Dejean'schen Namen. Redtenbacher stellte sie 1857

p. 629, ebenso wie Dejean es gethan hatte, einfach zwischen Dircaea

{Xylitd) und Hypulus, doch brachte seine Tabelle der Gattungen

p. CIX und ihre Stellung in der III. Aufl. II p. 138 deutlich ihre

nähere Verwandtschaft mit Hallomenus, Eustrophus und Orchesia zum
Ausdruck. Mulsant aber errichtete eine besondere Familie Myce-
tomiens für die eine Gattung, die er zwischen die Melandryens
und Conopalpiens stellte, was ihm aber nui* durch etwas gezwungene

Verwendung der Merkmale gelang'*), die bei natürlicherer Anordnung

der Familie ihren Platz zwischen den Tetratomiens und Orchesiens

ganz ungezwungen angewiesen hätten, wie das von Lacordaire 1859

durchgeführt wurde, der ebenfalls eine besondere Gruppe Mycetomides
aufrecht erhielt, die zwischen den Tetratomides und Orchesiides

stand und den letzteren als zu derselben lLnh\i?,{]liIelan dr yid e s vrais)

gehörend näher verwandt war als den ersteren, die eine Tribus für

sich bildeten^). Jacquelin du Val näherte die Stellung seiner

Gruppe Mycetomites wieder mehr dem ihr von Mulsant ange-

wiesenen Platz neben den Melandryites, was noch allenfalls zulässig

war; dass er sie aber zugleich den Stenotr achelites näherte, war

ganz unnatürlich^). 1875'') versuchte ich dann durch ungezwungene

1) Catal. Ed. 1833 p. 201. — ibid. Ed. 1837 p. 223.

?) Hist nat. X 1803 p. 337 - 338.

^) Mulsant's ßarbipalpes erschienen im Herbst 1856, Redfenbacher's
betreffende Lieferung der F. austr. Ed. II scheint Anfang 1857 erschienen zu sein.

*) Vergl. p. 394 u. 395.

^) Vergl. p. 396.

6) Vergl. p. 405.

') Fauna baltica 1875 p. 200 (Gatt.).

V. 2. 28
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Verwendung der wichtigsten Merkmale (Trennung der Vorderhüften

und Bildung ihrer Gelenkhöhlen) unserer Gattung iliren natürlichen

Platz neben Tetratoma anzuweisen, den ja auch die Larve, so viel

bisher von ihr bekannt geworden, zu bestätigen scheint.

Bisher ist nur die eine Art bekannt geworden, die auch bei uns

vertreten ist.

m. suturnle: elongatum, lividum, elytris atris, basi suturaque testaceis.

L. 6,7—7,5 mm.

Dufour Excm-s. ent. 1843 p. 67. — Mulsant Col. Fr. Barbip.

1856 p. 102. — Redte iibach er Fauna austr. eil. I! 1858 p.630.—

ed. 111 1874 II p. 139. — Bach Käf. Deut. III 1859 p. 240 -
Jacqueliu du Val Gen. Col. Eur. III 1863 tab. 86 flg. 430

u. 430 a. — Baudi Col. eterom. 1877 p. 55.

Dryops sufuralis Panzer Fauna Germ. XLV 1797 no, 12. — Krit. Rev.

I 1805 p. 93.

Dircaea suturalis Panzer Ind. eut. 1813 p. 145.

Der Kopf ist sehr dicht (fast gedrängt) und fein punktirt, das

Halsschild ist reichlich doppelt so breit als lang, quer herzförmig,

in der Mitte am breitesten, nach vorn etwas stärker und gerundet,

nach hinten etwas schwächer verengt mit einer kurzen Ausschweifung

nahe vor den Hinterwinkeln, wodui-ch diese scharf rechtwinklig werden.

Die Vorderwinkel sind stumpfwinklig und gerundet. An der Basis

und an der Spitze ist das Halsschild gerade abgeschnitten, ringsum

ist es fein gerandet. Die Punktirung ist sparsamer und gröber als

auf dem Kopf und etwas rauh, auf der Scheibe stehen 5 Gruben:

eine grosse, tiefe in der Mitte, zwei kleinere, aber ebenfalls tiefe an

der Basis, näher zum Hinterwinkel als zur Mittellinie und 2 kleine

und flache nahe dem Vorderrande, etwas näher di-r Mittellinie als

die Gruben an der Basis. Die Flügeldecken sind in den Schultern

etwas breiter als das Halsschild in der Mitte und viel breiter als die

Basis des Halsschildes. Die Schultern sind etwas gerundet, die

Seiten sind bis zur Mitte sehr schwach verbreitert, fast parallel, und

hinten zur gemeinsamen Abrundung eingezogen. Die Punkte sind

grob, noch gröber als die des Halsschildes und stehen in etwas un-

regelmässigen Reihen, die etwas vertieft sind, aber nicht eigentliche

scharf eingeschnittene Streifen bilden. Die Zwischenräume sind

etwas erhaben, unregelmässig und glänzend. Die Epipleuren sind

etwas breiter als bei Tctratoma und hinten etwas plötzlicher verengt

und abgekürzt.

Die Oberseite ist unbehaart, braungelb, auf jeder Flügeldecke

ein grosser Längsfleck, der hinten den Seitenrand erreicht, schwarz,
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einige unbestimmte Flecken auf dem Halsschilde und der Scheitel des

Kopfes und die Fühl: r mit Ausnahme der beiden Basalglieder dunkel-

braun, die Unterseite ist gelbbraun, fein und sparsam behaart, die

Beine gelb.

Die Larve lebt wahrscheinlich ebenso wie der Käfer in Baura-

schwämmen, wo Perris sie einmal in Anzahl gesehen zu haben

glaubt *).

Der Käfer wurde schon im vorigen Jahrhundert von Persoon

bei Göttingen entdeckt und von Panzer 1797 als Dryops suturalis

beschrieben und abgebildet, und 1813 fraglich als zu Dircaea ge-

hörend aufgeführt. Später ist er nur noch einige mal im südlicheren

Deutschland gefangen worden und zwar: 1) In der sächsischen Schweiz

auf böhmischer Seite von Schönbach in Rainwiese 2 Stück an

einem Tannenstock 2), 2) in Mähren bei Jablunkau von Fleischer

4 Stück im Mulme eines Buchenstammes'), 3) in Steiermark bei

St. Leonhard von Spitzy*), 4) bei Salzburg in der Abtenau von

Dr. Saut er auf Polyporus^). In allen übrigen deutschen Lokal-

verzeichnissen, sogar in der reichhaltigen schlesischen Fauna von

Letzner, fehlt unsere Art. Ausserhalb ist sie in Frankreich von

Rey auf dem Mont d'Or in einem Tannenschwamm gefunden^) und

von Perris in Schwämmen, die aus den Pyrenäen stammten, in grösserer

Zahl gezüchtet worden''). Am häufigsten ist unsere Art in Ungarn,

von wo ich sie vom verstorbenen Bilimeck erhielt, und in Croatien

(Mus, Hey den).

2. Gruppe Eustrophina.

Coxae anticae acetabulis fisstira laterali nulla.

Coxae posticae angustae.

Femora postica margine postico acuto.

Tibiae posticae femoribus aequilongae, calcaribus tibiis brevioribus.

In dieser Gruppe vereinigen wir diejenigen Gattungen der Unter-

familie, welche neben seitlich ganz geschlossenen Gelenkhöhlen der

Vorderhüften und scharfkantigen Hinterschenkeln, einfache schmale

^) Vergl. p. 432.

2) Lokaj Verz. Käf. Böhm. 1868 p. 54.

s) Reitter Uebers. Käf. Fauna i. Mähren u. Schlesien 1870 p. 123.

*) Brancsik Käf. d. Steiermark 1871 p. 73.

^) Redtenbacher Fauna austr. Ed. III 1874 II p. 139.

8)_Mulsant loc. cit. p. 105.

7) Larvas Col. 1877 p. 324.

28*
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Hinterhüften und einfache, nicht stark verkürzte Hintertibien mit

kurzen oder massig langen Enddornen besitzen.

Der Kopf ist nach unten gekelirt, bisweilen mit einem feinen

Ansatzrande am Scheitel und hinter den Augen, der an den Vorder-

rand des Halsschildes fest anschliesst (Eustrophiis), bisweilen mit ge-

wölbtem, von oben sichtbarem Scheitel (Hallomenus). Die Augen
stehen gewöhnlich weit aus einander, bisweilen aber sind sie einander

auf der Stirn stark genähert {Eiistrophinus , Uustrophopsis). Die

Fühler sind gewöhnlich kurz und zur Spitze allmälig verdickt. Die

Maxillartaster haben geAvöhnlich ein kleines abgestutztes Endglied,

nur bei Ctenoplectron sind sie lang, gesägt und haben ein grosses

messerförmiges Endglied. Das Halsschild ist nach vorn verengt

und zeigt mehrfache Gattungscharaktere, die in der Grösse des

Scutellarlappens, Randung der Basis u. s. w. ausgeprägt sind'). Die

Flügeldecken sind ebenfalls nach den Gattungen verschieden ge-

bildet, bald nur verworren punktirt (Eustrophopsis, Holostrophus), bald

gestreift -punktirt {Eustrophus, Eustrophinus).

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

niemals so kurz wie bei den Orchesüna, bisweilen sogar so lang als

die Verderhüften {Holostrophus), die Nähte zwischen Prosternum und

Episternen und zwischen diesen und den Epimeren sind je nach den

Gattungen deutlich oder erloschen^), d(!r Fortsatz zwischen den Vorder-

hüften ragt selten nach hinten über diese hinaus (HolostropJnis), ist

selten hinten zur Aufnahme eines Fortsatzes des Mesosternums ge-

spalten (Eustrophopsis). Das Mesosterrum ist bisweilen in eine hohe

Kante comprimirt, die sich an den Fortsatz des Prosternums anschliesst

(Eustrophopsis, Eustrophinus). Das Metasternum ist einfach und hat

parallel dem Hinterrande die gewöhnliche eingedrückte Querlinie.

Es ist weder mit den Hinterhüften, noch mit seinen Episternen ver-

schmolzen. Die Hinterhüften sind einfach gebildet, schmäler als die

Länge des ersten Abdominalsegmentes, am Aussenrande verschmälert,

mit gerundetem Hinterrande und mit der gewölmlichen Querfurche

(eigentlich Längsfurche) in der Mitte. Die Hinterschenkel sind

am Hinterrande scharfkantig, die Hintertibien niemals kürzer als das

erste Tarsenglied und mit massig langen oder sogar sehr kurzen

{Hallomenus) Enddornen besetzt. Die Tarsen sind gewöhnlich

schmal und einfach, nur bei Ctenoplectron sind die Vordertarsen breit,

mit lappenförmigem vorletzten Gliede.

Die Eustrophina sind den Orchesiina näher verwandt als

den Tetratomina:, denn erstens hat das Merkmal der seitlichen

1) Vergl. die Uebersicht p. 438.

2) Vergl. die Uebersicht p. 438—439.
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Spalte der Gelenkhölilen der Vorderhüften, durch welches die letzteren

ausgezeichnet sind, doch wohl einen höheren systematischen Werth

als das Merkmal der sehr breiten flachen Hinterhüften und verkürzten

langdornigen Hintertibien, welches die Orchesiina auszeichnet,

zweitens kommen noch andere Uebereinstimmungen hinzu, z. B. die

Kopfbildung mit dem eigenthümlichen Ansatzrande, der bei Eiistrophus,

Orchesia und Eucinetomorphus vorkommt, und der Habitus, der

zwischen Hallomenus und Orchesia sehr übereinstimmend ist. Es ist

auch diese nähere Verwandtschaft stets so stark betont worden, dass

die beiden Gruppen Eustrophina und Orchesiina bisher nie ge-

trennt worden sind. Diese Trennung scheint aber durchaus nothwendig,

da die oben erwähnten auszeichnenden Merkmale der Orchesiina in

sofern sehr wichtig sind, als sie in der ganzen Familie einzig dastehen.

In dieser Beschränkung bieten die Eustrophina ein ziemlich

gleichmässiges Bild, in welchem nur die exotische Gattung Cteno-

plectron einen etwas fremdartigen Eindruck macht, indem sie nicht

nur habituell, sondern auch durch die Tarsenbildung etwas an Serro-

palpus erinnert. Doch auch Hallomenus zeigt habituelle Aehnlichkeit

mit Abdera und Hallomenus axillaris ist sogar schon öfters mit Äbdera

affinis verwechselt worden. Von den 3Ielandryina und Hypulina

ist unsere Gruppe, ausser durch das Unterfamilienmerkmal der ge-

trennten Vorderhüften, noch durch das Gruppenmerkmal der seitlich

geschlossenen Gelenkhöhlen unterschieden, während zur Unterscheidung

von den Dircaeina das letztgenannte Merkmal versagt, weil die

Mehrzahl der Gattungen {Abdera, Anisoxya, Dircaea, Phloeotrya)

hier dasselbe Merkmal aufweist, und nur das genannte Unterfamilien-

Merkmal übrig bleibt. Von allen Gruppen der Osphyini ist unsere

Gruppe durch das eben genannte Gruppenmerkmal und ausserdem

durch beide Unterfamilien-Merkmale (getrennte Vorderhüften und

einfache Klauen) sehr unterschieden.

Von exotischen Gattungen gehören noch hierher Ctenoplectron Redtb.,

Holostrophus Hörn, Eustrophopsis Champ. und die nachstehend charakterisirte

neue Gattung Eustrophinus, in welche ein grosser Theil oder vielleicht das

Ganze der Gattung Eustrophus Hörn aufzunehmen ist. Auch dürfte die

Gattung Pseudorchesia hierher gehören, da die Hinterhüfteu nach aussen

verschmälert und die Hintertibien mit kurzen Enddornen besetzt sind, und

Allopterus aus Neuseeland soll mit Ctenoplectron verwandt sein. Auch die

Gattung Xeuxes Champ. dürfte, nach den getrennten Vorderhüften mit

seitlich geschlossenen Gelenkhöhlen zu urtheilen, hierher gehören, obgleich

der Autor sie mit Mallodrya verwandt nennt. Die mir bekannten Gattungen

der Gruppe lassen sich wie folgt unterscheiden:
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Die Gattungen der Eustrophina.

1, Vorderbrust mit deutlicher Naht zwischen dem Prosternum und den

Episternen, alle Tarsen schmal, mit einfachem vorletztem Gliede,

Metasteruum mit einem langen eingegrabenen Querstrich parallel dem

Hinterrande, Hinterhüften mit ganzer Querfurche, Maxillartaster

klein 1).

2, Episternen der Hinterbrust vorn mit einem, durch eine Naht ab-

getrennten dreieckigen Abschnitt, Epipleureu fast bis zur Spitze

deutlich, Enddornen der Hintertibien ziemlich lang

3, Vorderbrust mit deutlicher Naht zwischen den Episternen und den

Epimeren, die mit der Prosternalnaht neben dem vorderen Theil

der Gelenkhöhlen der Hüften zusammentrifft, Mesosternum vor den

Mittelhüften zu einem scharfen hohen Kiel comprimirt, der sich an

den Fortsatz des Prosternums anschliesst, Halsschild vorn und an

den Seiten ganz gerandet, Basis mit staikem Scutellarlappen, vier-

buchtig, Augen (ob bei allen Arten?) einander stark genähert,

Epipleuren vorn breit und ausgehöhlt, Prosternum vor den Voider-

hüften kurz, Hintertibien schmal, auf der Hinterkante (meist grob)

gekerbt.

4, Fortsatz des Prosternums hinten gespalten zur Aufnahme des

Mesosternuras , Basis des Halsschildes ganz ungerandet (ob bei

allen Arten ?), Flügeldecken meist nur verworren puuktirt.

Eustropliopsis Champ.
4' Fortsatz des Prosternums hinten zugespitzt oder etwas abgestutzt,

Basis des Halsschildes längs den Scutellarlappen gerandet, Flügel-

decken gereiht punktirt oder punktirt-gestreift. Eustrophinus.

3' Vorderbrust ohne Naht zwischen Episternen und Epimeren.

4, Mesosternum vor den Mittelhüften zu einem hohen, aber stumpfen

Kiel erhöht, der vorn zwischen die Vorderhüften eindringt und an

den Fortsatz des Prosternums anschliesst, der an der Spitze nicht

gespalten ist, Halsschild vorn und an den Seiten ganz gerandet,

Basis mit starkem Scutellarlappen, vierbuchtig, längs dem Scutellar-

lappen gerandet, Augen stark genähert, Epipleuren vorn breit

und ausgehöhlt, Prosternum vor den Vorderhüften etwa halb so

lang als diese, Flügeldecken punktirt-gestreift, Hintertibien schmal,

uugekerbt. Synstrophun.

4
' Mesosternum vor den Mittelhüften nur gewölbt abfallend, viel tiefer

liegend als der Fortsatz des Prosternums, Halsschild vorn in der

Mitte ungerandet, Basis ohne starken Scutellarlappen, Augen weit

aus einander stehend, Epipleuren vorn nicht viel breiter als hinten,

überall flach gewölbt.

5, Prosternum vor den Vorderhüften viel kürzer als diese, sein

Fortsatz nach hinten nicht über dieselben hinaus reichend, Flügel-

decken mit Punktreihen, Hintertibien breit, hinten fein gekerbt.

Eustruphus Latr.

^) Hierher dürfte auch die mir unbekannte Gattung; Xenxcs Champ. aus

Central - Amerika gehören.
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5, Prost.ernum vor den Vorderhüfteii fast so lang als diese, sein

Fortsatz nach hinten über dieselben hinaus reichend, Flügel-

decken nur verworren punktirt, Hintertibien schmal, ungekerbt.

Holostroj)hiis Hörn

2' Episternen der Hinterbrnst ohne dreieckigen Abschnitt, Vorderbrust

ohne Naht zwischen Episternen und Epimeren, Epipleuren weit vor

der Spitze schwindend, überall schmal und flach gewölbt, Augen

weit aus einander stehend, Prosteruum vor den Vorderhüften viel

kürzer als diese, hinten nicht über dieselben hinausreichend, Hinter-

tibien schmal und ungekerbt, mit sehr kleinen Enddornen.

Hallomenus Panz.

1' Vorderbrust ohne Naht zwischen Prosternum und Episternen, mit

eirer ganz nach hinten gerückten Naht zwischen Episte)-nen und

Epimeren, die Epimeren nur ein kleines Dreieck hinten neben den

Vorderhüften bildend, vorletztes Glied der vorderen Tarsen breit

lappenförmig und etwas ausgerandet (Hintertarsen?), Metasternum

mit ganz kurzem Parallelstrich am Hinteirande innen, Hinterhüften

mit ganz kurzer Querfurche aussen, Episternen der Hinterbrust ohne

dreieckigen Abschnitt, Maxillartaster gross, gesägt, mit messerförmigem

Endglied, Hintertibien schmal, am Hinterrande gekerbt, die Enddornen

ungleich, der längere fast '/a
so lang als das erste Tarseuglied, Kopf

kurz und rundlich wie bei Serropalpus , Vordertarsen (nur beim (J?)

verbreitert. Ctenoplectron Redtb.

Zu den exotischen Gattungen ist zu bemerken:

1 . Eustro2jhoi)sis Clmm]). ^) wurde schon 1859 von L a c o r d a i r e ^j als von

Orchesia abzusondernde Gattung angedeutet. Champion begründete dann

die Gattung gut und brachte die Orchesia 15-maculata Cast.^) und den

Eustrop/ius ochraceus Motsch.'*) nebst 4 neuen Arten dazu. Die Deutung

des Eu. ochraceus Motsch. auf die von Champion als EutsropJiopsis

ochraceus beschriebene Art ist nicht ganz ohne Bedenken, denn Mot-

schulsky nennt seinen aus Brasilien stammenden Käfer einfach „pMMciafms",

während Champion's Käfer gestreift-punktirte Flügeldecken hat. Aus

demselben Grunde halte ich den Eustrophus ochraceus Stm-m {= EustrojJhinus

bombinus), der ebenfalls gestreift-punktirte Flügeldecken hat, nicht für den

Motschulsky'schen Käfer. Wenn die mir imbekannten, von Champion
beschriebenen Arten nicht nur durch die Sculptur der Flügeldecken, sondern

auch durch die Randung des Halsschildes in zwei Gruppen zerfallen, so

wäre es dann vielleicht natürlicher, die zweite Gruppe mit Eustrophinus zu

vei-einigen und die Spaltung der Spitze des Prosternalfortsatzes, auf welche

Champion besonderes Gewicht legte, als Gattungsmerkmal fallen zu lassen.

"Die Arten der Gattungen lassen sich nach Champion's Be-

schreibungen^), mit Hinzufügung von Eu. 15-maculatus, wie folgt unter-

scheiden.

1) Biologia Centr. Amer. Coleopt. IV 2, 1889 p. 77.

2) Gen. Col. V 1859 p. 543.

3) Hist. nat. II 1840 p. 247.

4) Bull. Mose. XLV 1873. p. 42.

ß) loc. cit. p. 78—80 tab 4 fig 4, 5, 6, 7, 8.
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Die Arten von Eustrophopsis Champ.

1 , Flügeldecken ohne Punktreihen, Basis des Halsschildes ganz ungernndet.

2, Halsschild und Flügeldecken gelb mit schwarzen Flecken.

3, Halsschild mit 4, jede Flügeldecke mit 6 schwarzen Flecken, die

keine Querbinden bilden, und mit schwarzer Naht. L. 8-9nim.

Brasilien (Mus. Sturm, Mus. Vienn.). quinclecimmaculatus Gast.

3' Halsschild mit 2, jede Flügeldecke mit 5 schwarzen Flecken, die

4 unvollständige Querbinden bilden, deren erste an der Basis aus

zwei getrennten runden Flecken besteht, (ex Champion)
nigromaculatus Ohamp.

2' Halsschild und Flügeldecken einfarbig, (ex Champion)
rotiindatus Champ.

1' Flügeldecken gestreift-punktirt. Die Arten dieser Gruppe sind viel-

leicht besser zu Eustrophinus zu bringen.

2, Flügeldecken bis zur Spitze gestreift-punktirt, der Fortsatz des

Prosternums an der Spitze sehr tief ausgerandet. (ex Champion)
ochraceus (Motsch.?) Champ.

2' Flügeldecken nicht bis zur Spitze gesti'eift.

3, Prosternalfortsatz an der Spitze tief ausgerandet. (ex Champion)
discoideiis Champ.

3' Prosternalfortsatz an der Spitze weniger tief ausgerandet. (ex

Champion) bipunetatus Champ.

2. Eustrophinics.

Prosternum episternis et epimeris discretis, processu intercuxali

apice haud fisso.

Metasternum episternis antice trianguläriter dissectis.

Oculi in fronte approximati.

Elytra striato-punctata aut punctato-striata.

Tibiae posticae margine postico crenulato, calcaribus sublongis.

Tarsi simplices filiformes.

In diese Gattung gehören nächst bicolor Fbr. höchst wahrscheinlich

die ersten zwei von Hörn aus Nordamerika als Eastrophus beschriebenen

Arten : repandus Hern und arisonensis Hörn, dann aber vielleicht auch die

beiden anderen von Hörn als Eustrophus beschriebenen Arten, nämlich

confinis Lee. und tomentosus Say^), und endlich die von Champion beschrie-

benen Arten {marginatus, ovatus) aus Central-Amerika 2). Mir liegen einige

Arten der Gattung vor, die sich wie folgt unterscheiden lassen:

Einige Arten der (j&,ti\MLig Eustrophinus.

Halsschild sehr fem punktirt, mit einigen dicht zusammengerückten

grösseren Punkten vor der Basis an der Stelle, wo bei Hallomenus die

Grübchen stehen.

1

») Vergl. p. 448.

2) Vergl. p. 447.
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A, Fortsatz des ProsterniUTis an der Spitze gespalten. Hierher würden

EustropJiopsis bipunctatics, discoühus und ochraceus gehören, falls man

sie mit der vorliegenden Gattung vereinigt.

A' Fortsatz des Prosternums an der Spitze nicht gespalten^).

1, Augen um die Breite des ersten Fühlergliedes von einander entfernt,

Flügeldecken nur schv^^ach gereiht -punktirt, Spitze des Frosternal-

fortsatzes gerundet oder zugespitzt, ringsum gerandet, Unterseite

des Halsschildes fein (nicht rauh) massig dicht punktirt.

2, Mesosternum etwas niedriger als das Prosternum, Prosternalfortsatz

schärfer zugespitzt, Punktreihen der Flügeldecken etwas gröber,

Oberseite schwarz, das Abdomen oft roth. L. 5—6,5 mm. Nord-

Amerika, hieolor Fbr.

2, Mesostermira ebenso hoch als das Prosternum, Prosternalfortsatz

mit mehr gerundeter Spitze, Punktreihen der Flügeldecken sehr

fein, Oberseite schwarz, auf jeder Schulter ein grosser rother Fleck

in einiger Entfernung von der Basis. L. 6 mm. Port Natal (Mus.

Vienn.). axillaris.

1' Augen nur um die halbe Breite des ersten Gliedes von einander

entfernt.

2, Prosternalfortsatz hinten etwas abgestutzt, Mesosternum sehr hoch,

Flügeldecken nur gestreift-punktirt, mit ganz flachen Zwischenräumen,

die Streifen vor der Spitze schwindend, Unterseite des Halsschildes

sehr fein und sparsam punktirt.

3, Epipleuren vorn schwach ausgehöhlt, Flügeldecken grob gestreift-

punktirt, Körper fast so breit vne bei Eustrophopsis 15- maculata,

Oberseite braun, dicht braun behaart. L. 8 mm. Brasilien (Mus.

Vienn. als Orchesia brasiliensis und bombina Chevr., Mus. Sturm
als Eustrophus ochraceus Sturm). bombinus.

3
' Epipleuren vorn stark ausgehöhlt, Flügeldecken sehr fein gestreift-

punktirt, Körper schlank, Halsschild roth, mit 2 schwarzen Flecken

auf der Scheibe, Flügeldecken schwarz, mit breitem rothem Seiten-

rande. L. 6,5 mm. Brasilien (Mus. Vienn.). marginatus Champ.
2

' Prosternum hinten ganz spitz , Mesosternum niedriger, Flügeldecken

puuktirt-gestreift, mit etwas gewölbten Zwischenräumen, die Streifen

bis zur Spitze deutlieh, Unterseite des Halsschildes massig fein

punktirt, Oberseite gelblich braun. L. 6 mm. Brasilien (Mus. Vienn.).

striatus.

Specierum novarum diagnoses.

M^usti'nphinus aaciilaris: niger, subtiliter pubescens, macula axiUari

subbasali rufa, ocuUs subupproximatis, mesosterno carinato-elevato, elytris

subtiliter striato-punctatis. L. 6 mm. Port Natal.

^) Hierher gehören wahrscheinlich auch Eu. arizonensis Hom, ovatus

Champ. und vieUeicht Eu. repandus Hom (falls er nicht zu Synstrophus ge-

hört), auch Eu confinis und tomentosuft, falls sie nicht zu Eustrophus gehören.
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Eustrophinus bomitinus: hrunneus^ rüde hrunneo-villosus, oculis valäe

approximatis, mesosterno carinato altisdmo, elytris rüde striato-punctatis,

interstitiis ijlanis, epipleuris parum excavatis. L. 8 mm. Brasilia.

Eustmphinux strintus: brunneus, suhtiliter pubescens, oculis valde

approximatis, mesosterno carinato subelevato, elytris rüde punctato-striatis,

interstitiis comexis, epipleuris profundius excavatis. L. 6 mm. Brasilia.

3. Synstrojihus.

Prost ernum episternis discretis, epimeris connatis processu inter-

coxali apice haud fisso.

Met a sternum episternis antice trianguläritcr dissectis.

Oculi in fronte approximati.

Elytra striato-punctata.

Tibiae posticae subangustae, margine postico haud crenato, ealcaribus

sublongis.

Tarsi simplices filiformes.

Von dieser Gattung ist mir vorläufig nur der Eustrophus niacro-

phthalmus ^eittev aus Japan ^) bekannt, der mehr an Eustrophinus als an

Eustrophus erinnert. Vielleicht aber könnte auch der Eustrophus repandus

Hörn aus Nordamerika hierher gehören, da seine Hintertibien nicht ge-

kerbt sind.

4. Holostrophus Hörn 2) wurde 1888 von Hörn sehr gut begründet und

mit drei nordamerikanischen Arten ausgestattet, die er vpie folgt unterschied:

Holostrophus Hörn.

1, Die Spitze des Prosternalfortsatzes deutlich geraudet, Oberseite des

Körpers sehr dicht und fein punktirt, einfarbig braun, Halsschild mit

schmalen deutlichen Basaleindrücken. impressicollis Lee.

1' Die Spitze des Prosternums ungerandet.

2, Oberseite des Körpers dicht, aber nicht sehr fein punktirt, braun,

mit 2 breiten, gelben, an der Naht unteibrochenen Querbinden auf

den Flügeldecken, Halsschild mit schmalen deutlichen ßasaleindiücken.

(4 - maculaius Mels
)

bifasciatus Say
2' Oberseite des Körpers gröber, nicht dicht punktirt, braun, die Flügel-

decken zur Basis allmälig heller, Basalein<1 rücke des Halsschildes

sehr undeutlich, etwas dreieckig. discolor Hörn

Ausserdem hat Lewis 1895^) vier Arten aus Japan sehr kurz und

ungenügend beschrieben: nur H. orientalis Lew. ist als abweichende Art

zu erkennen, aber H. dux Lew. und H. quadrimaculata Lew. sind von H.

bifasciatus Say und H. unicolor Lew. ist von H. discolor Hörn durch keine

einzige Angabe unterschieden.

1) Deut. ent. Zeit. 1877 p. 383.

2) Trans. Amer. Entom. Soc. XV 1888 p. 32.

3) Ann. Mag. Nat, Hist. 1895 p. 259-260.

I
im
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5. Ctenoplectron Redtb.i) ^„rde von Redtenbacher 1868 auf eine

Art. (fasciatum) ai;s >Jeu-SeelaiKl begründet und zeigt einige sehr auf-

fallende Merkmale der Tarsen und Älaxillartaster, die an die Uruppe der

Dircaeina erinnern. 1895 beschrieb Champion^) eine zweite Art (Ct.

agile) aus Tasmanien und nach seiner Bemeikung scheinen bereits mehrere

Arten aus Neu-Seeland beschrieben zu sein, die ich aber nirgends auf-

geführt finde.

Die beiden europäischen Gattungen unterscheiden sich diirch

folgende Merkmale.

Die europäischen Gattungen der Eustrophina.

1, Episternen der Hinterbrust vorn mit einem dreieckigen Abschnitt,

Kopf nur V4 so breit als das Halsschild, von oben gar nicht

sichtbar, Flügeldecken mit regelmässigen Punktreihen, Mittel-

hüften rundlich, Hinterhüften weit auseinander stehend, die

Schenkel an der Spitze breit, Enddornen der Hintertibien

ziemlich lang, Tarsen comprimirt, zur Spitze dünner.

EustropJms Latr.

1' Episternen der Hinterbrust ohne dreieckigen Abschnitt, Kopf

i/g_i/2 so breit als das Halsschild, von oben deutlich sichtbar,

Flügeldecken selten mit undeutlichen Punktreihen, Mittelhüften

etwas länglich und schräg gestellt, Hinterhüften genähert, die

Schenkel zur Spitze verschmälert. Enddornen der Hintertibien

sehr kurz. Tarsen cylindrisch. Ifallomenus Panz.

KnMtrophns.

Latreille Gen. Crust. et Ins IV 1809 p. 379 — Rögne auim.

1817 p. 304. — Ed. II 1829 II p. 44. — Castelnau Hist. nat.

II 1840 p. 248. -Redtenbacher Gatt. 1845 p. 132. - Fauna

austr. 1849 p. 55 u. 610. - Ed. II 1858 p. CIX u 626. - Ed.

m 1874 p.CXXII u. II 139. — Mulsant Col. Fr. Barb.

1856 p. 28. — Bach Käf. Deutschi. 1859 p. 235. — Lacordaire

Gen. Col. V 1859 p. 541. — Leconte Class. Col. N. Am. 1862

p.250. — Ed. II 1883 p. 399. — Jacquelin duVal Gen.

Col. Eur. in 1863 p.397. — Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 101

(Gatt.). — Ed. II u. F. transs. 1891 p. 138 (Gatt.). — Hern

Trans. Am. ent. Soc. XV 1888 p. 32.

Prosteruum episternis discretis, epimeris connatis.

Metasternum episternis antice triangulariter dissectis.

Oculi distantes.

1) Reise d. Navara II 1868 p. 137 lab. 4 fig. 8.

-) Trans, ent. Soc. Lond. 1895 p. 233.
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Elytra striato-punctata.

Tibiae posticae latae, compressae, margine postico crenato, calcaribus

sublongis.

Tarsi simplices compressi.

Der Kopf ist auffallend klein, nixi- V4 so breit als das Halsschild,

ganz nach unten gewendet und von oben nicht sichtbar. Der Umriss

ist rund und die Oberfläche sehr wenig gewölbt. Das Kopfschild ist

nicht abgesetzt, die Oberlippe quer, halbkreisförmig mit ausgerandeter

Spitze, etwas schmäler als das Kopfschild und die Mandibeln seitlich

etwas unbedeckt lassend. Die Gelenkhaut zwischen Kopfschild und

Oberlippe ist undeutlich. Die Augen stehen weit aus einander, sind

nierenförraig, mit tiefer Ausrandung, in der die Fühler eingelenkt

sind, flach, am Hinterrande aber etwas gewölbt und gar nicht unter

den Rand des Halsschildes zurückziehbar, sondern mit einem scharfen

Rande an den Vorderrand des Halsschildes stossend. Dieser Rand

zieht auch fein über den ganzen Scheitel von einem Auge zum

anderen. Die Fühler kürzer als Kopf und Halsschild zusammen,

fast frei eingelenkt, von einem kleinen Rande überragt, der nach

hinten in die Ausrandung der Augen hineinreicht und nach vorn als

oberer Rand einer tiefen Fühlerfurche bis an die Basis der Mandibeln

reicht. Die Glieder kurz und dicht gedrängt.

Die Maxillartaster sind ziemlich lang, schmal, das Endglied

klein, kaum breiter als die vorhergehenden Glieder, cylindrisch, mit

gerade abgestutzter Spitze. Die Lippentaster sind äusserst klein mit

kleinem Endglied.

Das Halsschild ist halbkreisförmig, von oben gesehen vorn

ganz bogenförmig, ein flacher Ausschnitt für den Kopf nur von vorne

sichtbar. Die Basis ist breiter als die Flügeldecken, stark zweibuchtig,

mit nach hinten gerichteten Hinterwinkeln, die Vorderwinkel fehlen

ganz. Die Basis, die Seiten und der Vorderrand sind fein gerandet,

nur über dem Kopfe ist die Randung unterbrochen. Doch ist eis möglich,

dass diese Skulptur des Halsschildes Speciescharakter der europäischen

Art ist.

Das Schildchen ist sehr klein.

Die Flügeldecken sind kurz und breit, die Schultern etwas

schmäler als das Halsschild, nach hinten gerundet verschmälert. Sie

sind dicht punktirt und mit Reihen grössex-er Punkte besetzt. Die

Epipl euren sind vorn etwas breiter, bis nahe zur Spitze schmal

sichtbar, überall flach gewölbt.

Die Flügel sind stark entwickelt, schwarz. Ihr Geäder hat

mehr Aehnlichkeit mit dem des Oet^emera-Flügels als mit Hallomemts^),

1) Vergl. p. 387 u. 414.



Eustrophus. 445

unterscheidet sich aber dadurch, dass die VII. Ader (wie auch bei

Tetratoma und bei Eustrophus) aus der V. Ader entspringt, was bei

Oedemera nicht der Fall ist.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

kürzer als die Vorderhüften, die Prosternalnähte sind deutlich, und

seitlich sind die Gelenkhöhlen ganz geschlossen. Die Vorder-

liüften sind gross und kugelförmig, durch einen starken Fortsatz

des Prosternuras, der nach hinten nicht über sie hinausreicht, ganz

von einander getrennt. Die Mittelhüften sind rundlich, durch einen

Fortsatz des Mesosternums ganz von einander getrennt, dasMesosternum

vor ihnen ist dachförmig, nicht kielförmig comprimirt. Die Hinter-

hüften sind flach, nicht breiter als die Schenkel, weiter getrennt als

die Mittelhüften.

Die Beine sind kurz und kräftig. Die Schenkel breit, mit

scharfem Hinterrande und tiefer langer Rinne für die Tibien, an der

Spitze breit und gerade abgeschnitten. Die Tibien sind kurz und

breit, besonders die der Hinterbeine. Ihre Enddornen sind ziemlich

gross, aber nicht länger als die Hälfte des ersten Tarsengliedes, und

glatt. Es ist möglich, dass die Breite der Schenkel und Tibien nur

Speciescharakter der europäischen Art ist.

Die Tarsen sind com23rimirt, zur Spitze allmälig dünner

werdend, das erste Glied der Hintertarsen länger, der Mitteltarsen

so lang als die halbe Tibie, das vorletzte Glied aller Tarsen einfach.

Die Klauen sind klein, dünn und einfach.

Das Abdomen besteht aus fünf sichtbaren Segmenten, die

allmälig kürzer werden, das letzte ist stark quer, mit gerundetem

Hinterrande. Das erste Segment hat zwei scharfe Ausschnitte für

die Hinterhüften und einen breiten dreieckigen Intercoxalfortsatz, der

die Hinterhüften stark von einander trennt. Das Weibchen hat

deutliche Vaginalpalpen.

Die Färbung ist einfarbig schwarzbraun, die Behaarung fein

und anliegend.

Das Männchen zeigt keinerlei Auszeichnung.

Die Larve von Eustr. dermestoides ist erst kürzlich durchXambeu
bekannt gemacht worden'). Er sagt zwar vergleichsweise nur, dass

sie sich durch einige allgemeine Züge der Larve von Orchesia

nähere, allein aus seiner ausführlichen Beschreibung geht im Gegen-
theil hervor, dass sie von keiner 3Ielandryiden-La,rve (Conopalpus

ausgenommen) so weit abweicht, als von der Orchesia-lj&rvQ^ denn
sie hat sowohl 2 Haken am Analsegment als auch angedeutete

1) Ann. Soc. ent. Fr. 1894 p. CCLXXXV-CCLXXXVÜ.
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Kletternäpfe, wodurch sie sich viel mehr der Larve von Zilora nähert.

Die Puppe hat Xambeu von derselben Art beschrieben').

Die vorliegende Gattung bildet mit den exotischen Gattungen

HolostropJms, Synstrophus, Eustrophinus und Eustrophopsis eine sehr

natürliche kleine Gruppe, die durch den di-eieckigen Abschnitt an

den Episternen der Hinterbrust sehr ausgezeichnet ist, da dieses

Merkmal in der ganzen Familie nicht wieder vorkommt. Am nächsten

ist unsere Gattung mit Holostrophus verwandt, aber hinreichend durch

den nicht über die Vorderhüften hinausragenden Fortsatz des Pro-

sternums, kurze breite, hinten gekerbte Hintertibien und gestreift-

punktirte Flügeldecken unterschieden. Auch Synstrophus kommt

unserer Gattung nahe, das Prosternum ist ebenso gebildet und die

Flügeldecken sind gestreift, aber im übrigen weicht er mehr von

unserer Gattung ab, indem Mesosternum, Halsschild, Augen, Epipleuren

ganz anders und zwar so wie bei Eustrophinus gebildet sind^). Die

letztgenannte Gattung, deren Arten bisher mit Eustroplms verbunden

wurden, sowie die von Champion aufgestellte Gattung iJM&^ro^/w^sis,

weichen ausserdem noch weiter von unserer Gattung und (ebenso

von Synstrophus und Holostrophus) durch die deutliche Naht zwischen

den Episternen und Epimeren der Vorderbrust ab. Noch weiter ent-

fernt von unserer Gattung (und von der kleinen Gruppe, zu der sie

gehört) steht Hallomenus wegen des Mangels eines dreieckigen Ab-

schnittes an den Episternen der Hintei-brust und wegen den sehr

kurzen Enddornen der Hintertibien, bei Ctenoplectron endlich kommt

zu diesem Mangel des dreieckigen Abschnittes noch die nahtlose

Verschmelzung des Prosternums mit seinen Episternen und die

Vei'breitei-ung der Vorder' arsen hinzu, so dass diese Gattung eine

besondere Abtheilung der Gruppe bildet.

Zu Gattungen ausserhalb der Gruppe zeigt Eustroplms nur wenig

Beziehungen. Mit den Orchesäna hat er zwar die seitlich spaltlosen

Gelenkhöhlen der Vorderhüften gemein, weicht aber durch die ganz

anders gebildeten Hinterliüften und Enddornen der Hintertibien so

durchgreifend von ihnen ab, und hat auch habituell so wenig Aehnlichkeit

mit ihnen, dass es schwer verständlich ist, warum Mulsant ihn mit

Orchesia näher verbunden erachtete als mit Hallomenus^) Der

Habitus nähert sich in Folge der breiten Gestalt am meisten den

Tetratomina und erinnert auch an Mycetophagus und an Blegatoma.

Die Gattung Eustrophus wurde zuerst von Illiger 1807 (Mag.

VI p. 335) vorgeschlagen und nur inhaltlich durch ein Beispiel,

1) ibid. p. CCLXXXVU.
2) Vergl. p. 440.

3) Vergl. p. 394.
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Mycetophagus dermestoicles Fbr., nicht aber morphologisch definiert.

Erst Latreille that Letzteres 1S09, in einer freilich sehr unvoll-

kommenen Weise. Ausreichender geschah es 1840 durch Castelnau

(Hist. nat. II 1840 p. 248), dann 1845 durch Redtenbacher (Gatt.

p. 132). Die systematische Stellung der Gattung ist seit Illiger

nicht geändert werden.

Champion beschrieb 1889^) zwei neue Arten {marginatiis,

ovatus) aus Central-Amerika, die zu Enstrophinus gehören, und Lewis
eine Art (niponmis^) aus Japan, die dem Eu. dermestoides sehr

ähnlich sein soll.

Motschulsky beschrieb 1872^) eine Art {Eu. ochraceus) aus

Brasilien, die nach Champion zu Eustropliopsis ochraceus Champ.

gehört, was jedoch aus Motschulsky 's Beschreibung nicht hervor-

geht.

Reitter beschrieb 1877 eine Art {Eu. macropJdhahnus) aus

Japan*), die zur Gattung Synstroplms wird.

L econte beschrieb 1866 eine Art {Eu. confinis) aus Nordamerika^)

und 1874 eine zweite Eu. impressicollis^), die zu Ilolostrophus gehört.

Hörn gab 1888 nachstehende Uebersicht der 5 nordamerikanischen

Arten; die drei ersten gehören aber sicher zu Eustrophinus und die

beiden letzten vielleicht auch, da ihre Augen näher aneinander stehen

sollen, als hei Eustrophus dermestoides, der Hörn nicht vorgelegen hat.

Die nordauierikanischen Eustrophus- Arten nach Hörn 1888.')

1, Augen nicht weit von einander abstehend, bisweilen fast an einander

stehend, Körper nach hinten deutlich verschmälert.

2, Mittel- und Hiutertibien mit undeutlichen Querriefen, Unterseite des

Körpers und Beine schwarzbraun. repandus Hörn
2' Mittel- und Hintertibien mit deutlichen Querriefen am Aussenrande.

3, Unterseite des Halsschildes dicht rauh punktirt, Beine und Unter-

seite des Körpers schwarzbraun. arizonensis Hörn
3' Unterseite des Halsschildes glänzend, dicht, aber nicht rauh punktirt,

Beine und Abdomen hellbraun oder röthlich. bicolor Fbr.

1' Augen weit auseinander stehend, Körper nach hinten sehr wenig

verschmälert, hinten stumpf zugerundet. (Hierher würde auch der

europäische Eu. dermestoides gehören).

1) Biol. Centr. Amer. Col. IV 2. p. 76 tab. IV fig. 2, 3.

2) Ann. Mag. Nat. hist. 1895 p. 259.

3) BuU. Mose. XLV 1872 II p. 42.

*) Deut. ent. Zeit. 1877 p. 383.

5) New Spec. N. Am. Col. 1866 p. 152.

6) Trans. Amer. Entern. See. V p. 69.

') Trans. Amer. Entern. See. XV 1888 p. 33.
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2, ßraimscliwarz, Unterseite des Halsschildes glänzend, dicht, aber

nicht raah pnnktirt. confinis Lee.

2' Braim, Unterseite des Halsschildes dicht rauh puuktirt. {niger Mels.)

tomentosus Say

Die europäische Art ist auch in unserer Fauna vertreten.

Eu. tiertnesSoide.f: niger
,
prothorace convexo semidrculari,hasi bisinuata,

angiäis posticis productis, elytris striato-punctatis . L. 4—5 mm.

Thon u. Reiche nbach Die lusecten, Krebs- u. Spinuenthiere

etc. 1838 p. 361. — Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 248. —
Redtenbacher Fauna austr. 1849 p.610. — ed. II 1858

p.627. — ed. III 1874 II p. 139. - Mulsant Col. Fr. Barbip.

1856 p. 29. — Bach Käferf. III 1859 p. 235. — Jacquelin
du Val Gen. Col. Enr. III 1863 tab 89 fig. 444 u 444a. —
Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 368. — ed. II 1871 p. 529. —
Fauna transs. 1891 p. 568. — Baudi Col. eterom. 1877 p. 55.

Mycetophagus dermestoides Fabricius Entom. syst. I 2. 1792 p. 498. —
Syst. El. 11 1802 p. 568. — Olivier Encych Meth. VIII 1811 p. 71.

Tritoma sicula Baudi Natur. Sic. XII 1893 p. 154.

Der Kopf ist sehr fein und sparsam punktirt. Die Augen haben

eine tiefe, nicht ganz bis zur Mitte reichende Ausrandung, in welche

bis hinten hin der scharfe Rand hinein reicht, unter dem die Fühler

in der Ausrandung selbst eingelenkt sind. Die Fühler sind kurz und

ziemlich dick, zur Spitze dicker werdend.

Das Halsschild ist fein und dicht punktirt, die Basis ist stark

zweibuchtig, die Ausbuchtung liegt jederseits weit nach den Hinter-

winkeln zu und diese sind stark lappenartig nach hinten ausgezogen

und an der Spitze abgerundet. Die ganze Basis ist gerandet, der

Vorderrand ist über dem Kopf ungerandet.

Die Flügeldecken sind sehr breit und kurz, fast parallelseitig

und hinten breit abgerundet. Sie sind ebenso fein, aber etwas weniger

dicht punktirt als das Halsschild, mit schwachen, gar nicht vertieften

Reihen grösserer flacher Punkte.

Auf der Unterseite ist das Prosternum grob und dicht, die

Episternen der Vorderbrust etwas feiner, noch dichter und etwas

körnig punktirt. Der Fortsatz des Prosternums zwischen den Vorder-

hüften ist ziemlich breit, nach hinten zugespitzt, nur an der Basis fein

gerandet. Die Schenkel und Tibien sind sehr breit, die Enddorneu

der Hintertibien gleich, die Hälfte der Länge des ersten Tarsen-

gliedes erreichend.

Die Färbung ist schwarz, bei unausgefärbten Exemplaren braun.
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die ganze Oberseite und Unterseite mit feiner anliegender bräunlicher

Behaarung bedeckt.

Die Larve lebt nachXambeu in einem weissen Baumschwamm

(Polyportis sp.) der Eiche, wo sie von Buysson bei MontluQon und

bei Vernet zusammen mit dem ausgebildeten Käfer gefunden wurde*).

Eine andere Gewähr für die Zugehörigkeit der Larve führt Xambeii

nicht an.

Die vorliegende einzige europäische Art hat keine nahen Ver-

wandten; denn die beiden nordamerikanischen Arten E^i. confinis

und tomentosus, die vielleicht zu unserer Gattung gehören, haben

immerhin näher zusammengerückte Augen, und über Eu. niponicus

sind die Angaben so spärlich und unbestimmt, dass es unentschieden

bleibt, ob er nicht vielleicht mit Synstroplms macrophthalmus zu-

sammenfallt.

Der Eustrophus derniestoides wurde schon 1792 von Fabricius

als Mycetophagus beschrieben, und zwar nach einem unausgefärbten

Exemplar, das ihm als in Deutschland in Schwämmen lebend von

Schmidt zugegangen war. Lange Zeit erfolgte keine bessere

Beschreibung; denn auch Illiger und Latreille, die auf unsere

Art eine besondere Gattung gründeten, begnügen sich damit,Fabricius

zu citiren. Ol i vier gab 1811 eine etwas ausführlichere Beschreibung,

ebenfalls als Mycetophagus dermestoides aus Frankreich und Deutsch-

land, erkannte aber die Berechtigung einer generischen Absonderung

als Eustrophus ausdrücklich an.

So findet sich denn die erste Beschreibung unserer Art unter

ihrem heutigen Namen bei Thon und Reichenbach, doch giebt

sie nicht viel mehr als Fabricius. Auch Castelnau übersetzte nur

Fabricius' Diagnose in's Französische. Erst Redte nbacher gab

1849 eine genauere Schilderung unserer Art, die freilich mehr in

seiner Gattungs-, als in seiner Artbeschreibung liegt, und giebt sie

als in Baumschwämmen sehr häufig an. In Steyermark ist sie nach

Brancsik in alten Eichenbäumen, in Mähren nach Reitter in

Schwämmen an Eichen und Weiden häufig, in Schlesien nach Letzner
in Schwämmen und im Moder alter Eichen häufig, in Böhmen nach

Lokaj in Eichenmoder nicht selten. In Ostpreussen ist sie nach

Lentz in Baumschwämmen an Eichen und Weiden mehrfach gefunden

worden, bei Hamburg ist sie nach Prell er in Baumschwämmen selten,

nach Endrulat bisAveilen häufig. Seltener kommt sie im südwestlichen

Deutschland vor: AVesthoff nennt sie in Westfalen sehr selten,

Hey den führt für Nassau nur einen Fundort auf, hat sie aber bei

Bockenheim mehrfach gesammelt und aus Aschaffenburg, Erlangen,

1) Ann. Soc. ent. Fr. 1894 p. CCLXXXVII. - Kolbe Ber. pro 1894 p. 503.

V. 2. 29
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Baden erhalten (Mus. Hey den). Auch hn Elsass kommt sie nach

Mulsant vor. Aus Tyrol führt Gr redler sie nicht auf.

Aus Frankreich besclirieb nach Olivier Mulsant unsere Art

und gab die erste ausführliche Beschreibung derselben. Er nennt sie

ziemlich selten und auf die kälteren bergigen Gegenden beschränkt.

In Italien ist sie nach Baudi in Piemont, in Sardinien und in

Sicilien gefunden worden, aus Griechenland führt Oertzen sie auf,

in Siebenbürgen scheint sie nach Bielz häufig zu sein und in

Curland fand Pastor Rosenb erger sie in Eichen mehrfach. Dagegen

scheint sie nach Schiödte in Dänemark und nach Thomson in

Schweden zu fehlen. Auch aus England, Portugal und Spanien ist

sie noch nicht aufgeführt worden, auch nicht aus dem Caucasus und

nicht aus Sibirien.

HaUomenns.

Pauzer Fauna germ. XVI 1794 no. 17. — Illiger Käf. Prei;ss.

1798 p. 133. — Latreille Hist. nat. X 1803 p. 334. — Gen.

Crust. II 1807. p. 193. — Cousid. gen. 1810 p. 210. - Rögue

anira. 1817 p.305. — Ed. II 1829 p. 44. — Gyllenhal Ins.

suec. II 1810 p. 526. — Zetterstedt Faim. Ins. läpp. 1828

p.286. — Ins. läpp. 1840 p. 164. — Stephens 111. brit. Eut.

V 1832 p. 39. — Manual Brit. Col. 1839 p. 329. - Sahlberg

Ins. fenn.1 1834 p.451. — Castelnau Hist. nat. II 1840 p.248.—

Redtenbacher Gatt. 1845 p. 132. — Fauna austr. 1849 p. 55 u.

610.— Ed. II 1858 p, CIX u. 627.— Ed. III 1874 CXXII u. IT 140.

— Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 40. — Bach Käf. Deutschi.

III 1859 p.236. — Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 541. —
Leconte Class. Col. N. Am. 1862 p. 250. — Ed. II 1883

p.399. — Jacquelin du Val Gen. Col. III 1863 p. 397. —
Tbomson Skand. Col. VI 1864 p. 310. — Seidlitz Fauna

balt. 1875 p. 101 (Gatt.). — Ed. II u. F. transs. 1891 p. 138

(Gatt.). — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 38.

Hallominus Paykull Fauna suec. II 1799 p. 179. — Latreille Hist.

nat. III 1801 p. 177. — Duftschmid Fauna Austr. n 1812 p. 267.

Dinophorus Illiger Mag. VI 1807 p. 302, 335.

Prosternum episternis discretis, epimeris connatis.

Metasternum episternis integris.

Oculi distantes.

Tibiae posticae angustae, teretes, calcaribus brevibus.

Tarsi sirnpliccs filiformes.

Der Kopf ist nicht sehr klein, V3— V2 ^o breit als das Hals-

schild, gewölbt und etwas nach unten gewendet, der Scheitel von oben

I
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deutlich sichtbar. Der Umriss des Kopfes ist nicht so rund wie bei

Eustroplms, indem er vor den Augen etwas in die Länge gezogen ist.

Das Kopfschild ist kurz, durch eine feine Linie von der Stirne ab-

gesetzt, die Oberlippe so lang als das Kopfschild, mit undeutlicher

Gelenkhaut. Die Augen sind wie bei Eustrophiis gebildet. Die

Fühler sind etwas länger als Kopf und Halsschild zusammen, die

Glieder sind vom dritten bis zum zehnten ziemlich gleichmässig dick,

nicht quer, sonst denen von Eustroplms ähnlich, die Fühlerfurche

weniger schai-f begrenzt.

Die Maxillartaster sind denen von Eustroplms ähnlich, das

Endglied oben an der Spitze schräg abgeschnitten. Die Lippentaster

sind sehr klein.

Das Halsschild ist nicht ganz halbkreisförmig, sondern etwas

länger und vorn etwas abgestutzt, die Basis ist gerade, die Hinter-

winkel fast rechtwinkhg, die Vorderwinkel fehlen ganz. An der

Basis steht jederseits eine kleine Grube.

Das Schild eben ist grösser als bei Eustroplms, ziemlich gross

viereckig.

Die Flügeldecken sind so breit als das Halsschild, viel ge-

streckter als bei Eustroplms, dicht punktirt und selten mit undeut-

lichen Punktreihen. Die Epipleuren sind vorn etwas schmäler als

bei Eustroplms, InuiQu etwas früher aufhörend.

Die Flügel sind entwickelt, dunkel grau. Ihr Geäder stimmt

dadurch, dass die IX. Ader keine eingeschlossene Zelle hat, mehr

mit dem des Mordellen-YXixgQls als mit Eustroplms überein*).

Auf der Unterseite ist das Prosternum ganz ähnlich gebildet

wie bei Eustroplms, ebenso die Vorderhüften. Der die letzteren

von einander trennende Fortsatz des Prosternums ist etwas schmäler

als bei Eustroplms. Die Mittelhüften sind etwas länglich und

schräg gestellt, durch einen Fortsatz des Mesosternums von einander

getrennt. Das Metasternum hat vor dem Hinterrande eine ein-

gegrabene Querlinie. Die Episternen der Hinterbrust haben keinen

dreieckigen Abschnitt. Die Hinterhüften sind flach, etwas schräg,

mit einer Querfurche, nicht breiter als die Schenkel. Die Beine
sind lang und schlank, die Schenkel in der Mitte breit, zur Basis

und zur Spitze verschmälert, mit scharfem Hinterrande und schwächerer

Furche für die Tibien. Die Tibien sind schmal, mit sehr kleinen

Enddornen. Die Tarsen sind von der Basis an schmal, cylindrisch,

das erste Glied der Mittel- und Hintertibien etwas kürzer als die

halbe Tibie. Das vorletzte Glied an allen Tarsen einfach und schmal.

Die Klauen sind massig gross, einfach.

1) Vergl. p. 387 u. 415.

29*
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Das Abdomen ist schmäler und nach hinten mehr zugespitzt

als bei Eustrophus., das fünfte Segment ist annähernd halbkreisförmig.

Die häufig vorragende Legeröhre des Weibchens trägt am Ende

deutliche Vaginalpalpen.

Die Färbung ist braun oder gelbbraun, nicht ganz einfarbig.

Das Männchen ist ohne äussere Abzeichen, doch kommt bei

H. binotatus auf besonderen Druck ein sechstes Abdominalsegment

zum Vorschein, das tief und weit, zangenförmig gespalten ist, mit

dünnen, gebogenen Seitentheilen. In der Mitte der weiten Oeffnung

ragt der schmale Forceps hervor.

Die Larve ist nur von einer Art (IL binotatus) bekannt. Perris

beschrieb sie 1857*) sehr ausführlich und bildete alle Details genau

ab. Sie lebt in dem Pilze Dedalaea maxima Brot. {Pohjporus) und

nagt winklig gebogene Gänge in ihm aus. Sie entwickelt sich im

Herbst im Laufe von IV2 Monaten und verpuppt sich dann in der

Erde. Die Puppe derselben Art hat ebenfalls Perris^) beschrieben.

Die ausgebildeten Käfer leben, wie ihre Larven, theils in, theils

an Schwämmen oder an Holz, das von Pilzbildungen durchsetzt ist.

Sie können sich durch rasche Bewegungen der Hinterbeine fort-

schnellen, wie die Mordellen ^ ein wirkliches Springen ist diese

Bewegung aber nicht.

Die vorliegende Gattung steht den übrigen Gattiingen der vor-

liegenden Gruppe scharf gesondert gegenüber; denn von Eustrophus

und den mit dieser Gattung nah verwandten amerikanischen Gattungen

weicht sie durch den Mangel eines dreieckigen Abschnittes an den

Episternen der Hinterbrust ab, und von Ctenopledron, das diesen

Abschnitt auch nicht besitzt, noch mehr durch deutliche Prosternal-

nähte, einfache schmale Tarsen, einfache Maxillartaster und kleine

Eiiddornen der Hintex-tlbien. Habituell sieht unsere Gattung keiner

anderen der Gruppe ähnlich, wohl aber theils der Gattung Orchesia,

theils der Gattung Äbdera, mit der sie auch früher vei*einigt worden

ist. Von Orchesia, mit der unsere Gattung durch getrennte Vorder-

hüften übereinstimmt, ixnterscheidet sie sich durch das Gruppeu-

merkmal schmaler Hinterhüften und langer Hintertibien, von Abdera

und von Anisoxya, mit denen sie durch schmale Hinterhüften und

lange Hintertibien übereinstimmt, durch das Unterfamilienmerkmal

getrennter Vorderhüften.

Die Gattung Hallomenus wurde zuerst von Panzer 1794 in

etwas ungenügender Weise beschrieben, indem die Gattungs-

beschreibung als solche nicht von der Artbeschreibung des H. humeralis

1) Ann. Soc. ent. Fr. 1857 p. 382-384 u. 386-387 lab. 9 %. 481-490

{Hall, humeralis). — Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 540.

2) loc. cit. p. 384.
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getrennt ist. Da dieselbe aber mehrfache Angaben enthält, die nicht

zur Artbeschreibung gehören (z. B. Mundtheile etc.) und Panzer sie

ausdrücklich als Gattungsbeschreibung ausgiebt, so kann man sie

dafür gelten lassen, obgleich die Angabe „tarsi quadriartimlaW^ falsch

ist. Panzer beschrieb gleichzeitig eine zweite Art der Gattung,

//. micans, die jetzt zu Orchesia gehört, 1798 weitere 2 Arten, pur-

pureus und testaceus, die nach Panzer' s späterer Mittheilung i) Avahr-

scheinlich zu Catops gehören, und auch den //. undatus (= Abdera

flexaosa). Illiger nahm 1798 die Gattung auf^), trennte sie jedoch

nur fraglich von Serropalpus. Er fugte als neue Art H. fasciatus

hinzu, der jetzt zu Orchesia gehört. Paykull stellte 1797 ebenfalls

eine neue Gattung auf, die er jedoch HnUominus nannte, dabei weder

aixf Panzer noch auf Illiger Bezug nehmend. Seine erste Art ist

identisch mit Panzer' s Hallomenus humeralis und im Uebrigen

enthält seine Gattung auch 2 zu Orchesia (micans, fasciatus) und 2

zu Abdera gehörende .Arten (affinis, flexuosus). In diesem weiten

Sinne ist später meistens die Gattung aufgefasst worden, so von

Gyllenhal und Sahlberg, und Latreille dehnte sie 1804 noch

mehr aus, indem er, freilich nvir fraglich, auch Hypulus und z. Th.

Dircaea hinzuziehen wollte. 1807 dagegen beschränkte er sie auf

humeralis und stellte für micans die neue Gattung Orchesia auf.

Illiger beschränkte 1807 die Gattung ebenfalls auf Immeralis, wollte

ihr aber einen neuen Namen, Dinophorus, ertheilen und den P an z er-

sehen Namen Hallomenus auf micans und fasciatus anwenden, jedoch

ohne zui-eichenden Grund. Es ist daher bei Latreille 's Auffassung

geblieben. Als weitere Art kam axillaris 111. (= fuscus Gyll.) hinzu.

Gyllenhal theilte die Gattung in zwei Sectionen, von • denen

die erste unsere Gattung und Carida umfasst, die zweite Orchesia

entspricht, die schon Latreille abgetrennt hatte, worauf Gyllenhal
nicht, Curtis, Zetterstedt und Stephens aber wohl Rücksicht

nahmen. Zetterstedt's Hallomenus entspricht also der ersten Section

Gyllenhal's. Dasselbe gilt von Duft sehmid, Curtis, Stephens,
Castelnau, Redtenbacher 1845—1858 und Bach. Erst Mulsant
beschränkte unsere Gattung durch Ausscheidung von Hall, flexuosus

und affinis als Carida, auf ihre heutigen Grenzen, in denen sie von

allen späteren Autoren aufgefasst worden ist. Mulsant beging nur

den Irrthum, dass er auch den ihm unbekannten Hallomenus axillaris

(fuscus Gyll.) aus der Gattung ausschloss, indem er eine andere

frazösische Art (Dryala fusca) dafür hielt 3). Unaufgeklärt ist der

1) Krit. Revis. I 180 p. 97.

2) Käf. Preuss. 1798 p. 133.

3) Vergl. p. 459.
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Hallomenus? dimidiatus Steph. ') aus Nordengland. Da Stephens
seine Gattung Hallomenus auch auf Carida ausdehnte, wäre die Deu-

tung auf C. affinis naheliegend, aber die Grübchen des Halsschildes

stehen dem entgegen^).

Von exotischen Arten gehören i/aZ^. basaUsM^&\VL\\\.'^) wx^ä. scapu-

Zans Melsh.'*) aus Nord-Amerika in unsere Gattung. Dann beschrieb

Motschulsky 1845 einen Hallomenus'^ anasploides aus Kamtschatka^)

als fraglich zur Gattung gehörend, und da die wenigen Worte der

Bechreibung keinen Anhalt zu irgend einer Vermuthung bieten, ist

die Art nicht weiter zu berücksichtigen. 1872 beschrieb derselbe

Autor eine Art (H. variegatus) aus dem Caucasus und eine (//. reti-

culatus) aus Pensylvanien^), vind Fairmaire 1881 eine Art (Hall,

scapulatus'^) aus Corsica, die mit H. axillaris identisch zu sein scheint.

Leconte beschrieb 1877 zwei neue Arten aus Noi'damerika {H. punctti-

latus und H. debilis^) und 1877 eine neue Art (H. serricornis) und

gab folgende Uebersicht über die in Nord-Amerika vorkommenden

Arten der Gattung mit Ausnahme von H. basalis und reticulatus^).

Die nordamerikanischen Hallomenus- Arten nach Leconte.

1 , Fühler stark gesägt mit dreieckigen Gliedern, serricornis Lee.

1' Fühler nicht gesägt.

2, Oberseite sehr fein punktirt, gelbbraun, Flügeldecken an der

Basis und die Beine heller. pimcUdaius Lee.

2' Oberseite fein und deutlich punktirt.

3, Schwarzbraun, Fühler, Beine und Basis der Flügeldecken

gelb (ruficornis Melsh.). scapularis Melsh.

3
' Hellbraun, Kopf schwarzbraun, Körper schmäler. L. 3 mm.

dehilis Lee.

Von den beschriebenen Arten des em-opäischen Faunengebietes

gehört vielleicht der Hallomenus variegatus Motsch. nicht hierher,

sondern zw Orchesia, weil Motschulsky von üqy y^clava antennarum^

spricht und weil die Färbung eine der Orchesia maculata ähnliche ist.

Die Art wird daher vorläufig nur fraglich in die Gattung auf-

genommen.

1) lU. Brit. Ent. V 1832 p. 426.

2) Vergl. p. 461.

3) Bull. Mose. 1853 in p. 267.

*) Proc. Ac. Phil. III 1846 p. 57.

6) Bull. Mose. 1845 p.81.

«) ibid. XLV 1872 II p. 42.

7) Ann. Fr. 1881 p. XII.

8) New Spec. N. Am. Col. 1866 p. 152.

») Proc. Amer. Phil. See. XVU 1877 p. 619.
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Die Hallomenus- Arten des europäischen Faunengebietes.

1, Flügeldecken braun mit hellerem Schulterfleck.

2, Halsschild fein gekörnelt, P/4 mal so breit als lang,

ringsum gerandet, die Basis in der Mitte sehr schwach

lappenförmig vorgezogen, jederseits mit einem punktförmigen

Grübchen, das der Mittellinie näher als dem Seitenrande, die

Hinterwinkel fast scharf rechtwinklig, Flügeldecken schwach

gestreift mit gröberen Punktreihen in den Streifen, Oberseite

braun, weiss mit hellen Schultern, auf dem Halsschilde

2 schwarze Längsbinden. L. 3,5—6 mm. In ganz Europa

(humeralis Panz., bipundatus Payk.). binotatus Quens.

2' Halsschild massig fein punktirt, fast doppelt so breit als

lang, vorn in der Mitte ungerandet, die Basis fast gerade,

jederseits iBit einem grösseren Grübchen, das dem Seitenrande

näher als der Mittellinie, die Hinterwinkel etwas abgerundet,

Flügeldecken kaum gestreift, ohne Punktreihen, Oberseite

braun, mit gelben Schultern, oder ganz gelb. L. 3—4,5 mm.
In ganz Europa (fusciis Gyll., scapulatus Fairm.).

axillaris 111.

1' Flügeldecken braungelb, an der Basis eine hakenförmige

Makel und zwei an der Naht unterbrochene Querbinden, eine

in der Mitte, eine an der Spitze ^), schwarz. L. 4 mm. Caucasus.

(ex Motschulsky) variegatus Motsch.

Die beiden eiu-opäischen Arten kommen bei uns vor.

Im MM. binotatus s brunneus, prothorace subtiliter granulato fasciis duahus

longitudinalibus nigris, basi utrinque leviter foveolata, ebjtris substriatis.

L. 3,5—6 mm.

Chrysomela (Cistela'?) binotata Queusel Diss. 1790 p. 14.

Elateroides boleti Kugelann Schneid. N. Mag. II 1792 p. 239.

Ips elateroides Kugelann ibid.

Hallomenus humeralis Panzer Faima germ. XVI 1794 no. 17. — Ent.

germ. 1795 p. 369. — Latreille Hist nat. X 1804 p. 334. — Gen.

Crust. et Ins. II 1807 p. 194. — ibid. I 1806 tab. 10. flg. 11. —
Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 527. — Sahlberg Ins. fenu. I

1834 p. 451. — Thon u. Reichenbach Die Insecteu, Krebs- u.

Spinnenthiere etc. 1838 p. 361. — Castelnau Hist. nat. 11 1840

p. 248. — Guerin Icon. du Regne de Cuvier Ins. 1844 p. 126 tab. 32

fig. 10. — Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 610. — ed. II 1858

^) Vielleicht soll es auch heissen „2. in der Mitte und die Spitze schwarz"

;

denn Motschulsky sagt ^/asciis dudbus interruptis medio apiceque nigrQ->
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p. 628. — ed. III 1874 II p. 141. — Bach Käferfamia III 1856 p. 237.

— Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p 40. — Perris Ann. Soc. ent.

Fr. 1857 p. 385. — Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 311. - Seidlitz
Fauna halt. 1875 p. 369. — ed. II 1891 p. 529. — Fauna transs. 1891

p.568. -Baudi Col. eterom. 1877 p. 57. — Fowler Col. Brit. Isl.

V 1891 p. 38 tab. 146 flg. 4.

Serropalpus {Hallomenus) humeralis 111 ig er Käf. Preuss. p. 134.

Dinophorus humeralis II liger Mag. VI 1807 p. 335.

Dircaea humeralis Fahricius Syst. El. II 1801 p. 91.

Hallominus humeralis Duftschmid Fauna Austr. II 1812 p. 268.

Hallominus bipunctatus ^ ^s'^wW Fauna suec. II 1799 p. 179.

Der Kopf ist rundlich, vorn stark der Quere nach gewölbt,

indem die Seiten vor den Fühlern steil abfallen, aber nur schwach

angedeutete Fühlerfurchen bilden. Das KopfSchild ist kurz, quer,

aber immerhin noch etwas länger als die Oberlippe, die am Vorder-

rande gerundet ist. Die Angen sind flach gewölbt, so dass sie nicht

unter den Vorderrand des Halsschildes zurückgezogen werden können.

Ihre Ausrandung liegt hinter und etwas über der Einlenkungsstelle

der Fühler und dringt tief, beinahe bis zur Mitte in die Augen hinein.

Die Fühler sind etwas länger als Kopf und Halsschild zusammen,

die Basis des Halsschildes um 2—3 Glieder überragend, massig dick,

das erste und zweite Glied dünner. Das dritte Glied ist das längste,

3 mal so lang als das zweite, I72 mal so lang als das vierte, das

4.—10. kaum länger als breit, gleich lang, das 11. etwas länger und

zugespitzt.

Das Halsschild ist etwa 1^/^ mal so breit als lang, vorn etwas

abgestutzt, ringsum fein gerandet, die Basis mit einem breiten sehr

schwachen Scutellarlappen, neben dem jederseits eine schwache Aus-

buchtung bemerkbar ist, so dass die Basis sehr schwach zweibuchtig

genannt werden kann. Vor dieser Ausbuchtung (etwas mehr nach

aussen) befindet sich ein kleines punktförmiges Grübchen, das jedoch

näher zur Mittellinie als zum Seitenrande des Halsschildes liegt. Die

Hinterwinkel sind scharf rechtwinklig. Die Oberfläche des Halsschildes

ist dicht und fein gekörnelt, Punkte sind nicht wahrzunehmen.

Die Flügeldecken sind dicht, fein und etwas rauh punktirt,

mit schwachen Streifen, in denen auch schwache Reihen grösserer

Punkte angeordnet stehen, ohne jedoch regelmässige Pnnktstreifen zu

bilden.

Die Enddornen der Mittel- und Hintertibien erreichen etwa V5

der Länge des ersten Tarsengliedcs.

Die Färbung ist hell braun, meist mit noch helleren Schultern,

nur auf der Mitte des Halsschildes stehen dicht neben einander zwei
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grosse breite schwarze Längsflecken, die nur selten undeutlich sind

oder fehlen. Die Oberseite ist fein seidenartig behaart.

Das Männchen unterscheidet sich diu-ch gar kein äusseres

Merkmal vom Weibchen. Das versteckte sechste Abdominalsegment

ist zangenförmig gestaltet.

Der Hallomenus hinotatus hat seinen nächsten Verwandten im

H. axillaris, von dem er nur dui'ch wenige Skulptur- und Formen-

verhältnisse abweicht. Das Halsschild ist bei unserer Art etwas länger,

an der Basis nicht ganz gerade abgeschnitten, sondern sehr schwach

zweibuchtig, mit zwei punktförmigen, etwas weniger weit auseinander

stehenden Grübchen, an der Spitze ununterbrochen fein gerandet.

Der durchgreifendste Unterschied liegt aber in der Punktirung des

Halsschildes, die bei unserer Art durch vollständiges Zasammenfliessen

und Schwinden der Punkte in eine feine Körnelung übergegangen

ist. Ausserdem zeigen die Flügeldecken das wichtige Merkmal

undeutlicher Punktreihen, die bei H, axillaris ganz fehlen.

Die vorliegende Art wiirde schon im vorigen Jahrhundert von

Quensel in Lund als Chnjsomela hinotata 1790 ausführlich und

kenntlich beschrieben. Er fügte hinzu, dass der Käfer nicht ganz

in die Linn^'sche Gattung Chrysomela, aber auch nicht gut in die

Gattung Cistela Fbr. passe. Bald darauf publicirte Rehn 1792 eine

Bemerkung über das Vorkommen eines Käfers, den er als Mordella?

Immeralis? bezeichnet (ohne Beschreibung) und Schneider fügt eine

Anmerkung bei, in welcher er eine kurze Charakterisirung der Ai't

wiedergiebt, die von Kugelann stammte, der den Käfer in Ostpreussen

gefunden hatte. Fast gleichzeitig hatte Hellwig den Käfer in

Braunschweig gefunden, als neue Art und neue Gattung erkannt und

als Hallomenus humeralis an Panzer zur Beschreibung und Abbildung

gesandt, welchem Auftrage Panzer gut nachkam. Den Panzer'schen

Namen hat der Käfer bis auf den heutigen Tag behalten, muss ihn

aber jetzt mit dem älteren Quensel'schen vertauschen. Paykull ist

der einzige Autor gcAvesen, der den Panzer'schen Namen nicht

gebrauchte und nicht kannte, sondern der Art einen neuen Namen
{bipunctatus) gab, der vielleicht nur Folge eines Versehens ist; denn er

citirt dazu Quensel, ohne zu sagen, dass und warum er binofatus in

bipunctatus ändere. Auch Gyllenhal citirt den Quensel'schen

Namen, gebraucht ihn aber nicht, und später wurde er überhaupt nicht

mehr citirt und gerieth ganz in Vergessenheit, bis er durch den Cata-

logus Col. Eur. Ed. Stein u. Weise 1877 wieder in Erinnerung ge-

bracht wurde.

Die meisten Autoren geben Baumschwämme als Aufenthalt des

Käfers an, Mulsant besonders die der Tannen, doch kommt er nach

Paykull auch unter Rinde vor. Er ist aus allen Ländern Europas
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beschrieben und wird aus Deutschland von allen Lokal- Verzeichnissen

genannt. Hey den hat ihn auch in Asturien gesammelt.

2. MM, aacitltirix: brunncus, Immcris dllutioribus aiit totus testaceus,

prothorace fortius punctato, basi utrinque foveolata, elytris haud striatis.

L. 2,5-3 mm.

Hallominus bipunctatus var. ß PaykuU Fauna suec. II 1799 p. 180.

Dinophorus axillaris 111 ig er Mag. VI 1807 p. 335.

HaUomenus fuscus G-yllenhal Ins. suec. II 1810 p.528. — Zetterstedt

Fauna läpp. 1828 p. 286. — Ins. läpp. 1840 p. 164. — Stephens
III. brit. Ent. V 1832 p. 40. — Manual Brit, Col. 1839 p. 330. —
Sahlberg Ins. femi. I 1834 p. 451. — Castelnau Hist. nat. II

1840 p. 248. — Redten bach er Pauua austr. 1849 p. 610. — ed. II

1858 p.628. — ed. III 1874 II p. 141. - Bach Käferf. III 1856

p. 237. - Thomson Skaml. Col. VI 1864 p. 311. — Seidlitz

Fauna halt. 1875 p. 369. — ed. II 1891 p. 529. — Fauna transs. 1891

p. 568. — Bau di Col. eterom. 1877 p. 58.

? Dryala fusca Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 58.

HaUomenus scapulatus Fairmaire Ann. Soc. ent. Fr. 1881 p. XII.

? Mordella picea Mars harn Ent. brit. 1802 p. 494.

? HaUomenus dimidiatus Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 426. —
Manual Brit. Col. 1839 p. 330.

Dircaea dorsalis Beck, Beitr. bair. Ins. 1817 p. 18 tab. V fig. 24. —
Kraatz Berl. ent. Zeit. 1873 p. 187.

Der Kopf weicht kaum von dem des //. binotatus ab, allenfalls

ist das Kopfschild noch etwas kürzer. Die Augen sind ganz ebenso

gestaltet wie bei der erwähnten Art ixnd die Fühler sind ebenso

eingelenkt und von derselben Länge und Dicke. Nur die Glieder

zeigen ein etwas abweichendes Verhältniss: das dritte Glied ist nur

272 "^^1 ^^ ^^^S ^Is f^^s zweite, indem dieses etwas länger ist als

hei H. binotatus. Die M axillar tast er weichen kaum von denen der

letztgenannten Art ab. Ihr Endglied ist nicht ganz cylindrisch,

sondern zur schräg abgeschnittenen Spitze verjüngt, was von der

Seite betrachtet das Endglied „eiförmig" erscheinen lässt. Das

Halsschild ist fast doppelt so breit als lang, vorn etwas abgestutzt,

die Randung vorn in der Mitte unterbrochen, die Basis fast ganz

gerade, die Hinterwinkel stumpfwinklig. Das Grübchen jederseits

vor der Basis ist deutlich grösser als bei //. binotatus und etwas

näher zum Aussenrande als zur Mittellinie des Halsschildes gestellt.

Der Abstand der beiden Grübchen von einander ist also weiter als

bei H. binotatus. Die OberHäche ist deutlich, nicht sehr fein

punktirt. Die Flügeldecken sind ebenso dicht, aber etwas feiner

punktirt als das Halsschild, ebenso fein wie bei II. binotatus, mit

kaum angedeuteten Streifen, aber ohne Spur von Punktreihen.
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Die Tibien haben noch kürzere Enddornen, die kaum '/r <iei'

Länge des ersten Tarseugliedes erreichen.

Die Färbung ist dunkler braun, nur an der Basis und längs den

Schultern heller gelbbraun, selten, wohl bei unausgefärbten Exemplaren,

ganz gelb. Die Behaarung ist etwas dichter und gröber als bei

//. hinotatus.

Das Männchen unterscheidet sich äusserlich gar nicht vom

Weibchen.

Der Hallomenus axillaris steht dem H. binotatus sehr nahe und

weicht nur durch geringe Form- und Skulpturverhältnisse von ihm ab.

Das auffallendste ist die deutliche Punktirung des Halsschildes,

bei der die einzelnen Punkte ganz deutlich zu erkennen sind, während

ihre Zwischenräume nur wenig zu Rauhigkeiten aufgeworfen sind.

(Bei H. binotatus sind dagegen die Punkte alle ganz zusammen-

geflossen, gar nicht mehr zu erkennen und ihre erhabenen Zwischen-

räume bilden eine dichte feine Körnelung.) Ausserdem ist das

Halsschild breiter, mit etwas stumpferen Hinterwinkeln und fast

ganz gerader Basis, die Randung der Spitze ist in der Mitte unter-

brochen und die Grübchen vor der Basis sind grösser und weiter

von einander entfernt. Leicht zu constatiren ist auch der Unter-

schied in der Skulptur der Flügeldecken, die keine Spur von grösseren

Punktreihen haben.

Grössere Aehnlichkeit hat unsere Art mit der Äbdera (Carida)

affinis, so dass beide Arten oft verwechselt werden. Die Arten

sind aber bei genauer Untersuchung sehr leicht zu unterscheiden;

denn ausser dvn-ch das UnterfamiHen-Merkmal an den Vorderhüften

weichen sie dtu-ch die Bildung des Halsschildes (das bei unserer Art

zwei deutliche Basalgrübchen, stumpfwinklige Hinterwinkel und starke

Punktirung besitzt, während es bei A. affinis keine Basalgrübchen,

gerundete Hinterwinkel und äusserst feine Sculptur hat), und durch

die Flügeldecken ab, die bei unserer Art deutlich rauh, bei A. affinis

aber äusserst fein punkttrt sind.

Fast vollständige Uebereiustimmung mit unserer Art (bis auf

die aneinander stehenden Vorderhüften) muss die Dryala fusca Muls.

zeigen, falls diese überhaupt von unserer Art verschieden ist; denn

die Augen sind ebenfalls tief ausgerandet und das Halsschild hat

ebenfalls zwei Basalgrübchen. Auf die Angabe, dass die Seiten des

Halsschildes bei Dryala fusca nicht gerandet seien, kann kein Gewicht

gelegt werden, da derselbe Ausdruck hei Hallomemcshumeralis gebraucht

ist, bei dem sie ebenfalls in Wirklichkeit deutlich gerandet sind.

Dagegen finden sich in der Beschreibung zwei Angaben, die auf

Hallomenus axillaris nicht recht passen: das Halsschild ist „fein

punktirt" und seine Basis (mit denselben Worten wie bei humeralis)
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„schwach zweibuchtig'-' genannt. Doch können diese beiden Angaben
auf ungenauer Ausdrucksweise beruhen. Die ganz bestimmte und
wiederholt betonte Angabe aber, dass bei Dryala fusca die Vorderhüften

an einander stehen, könnte, falls i^r^a^a nicht existirt, dadurch erklärt

werden, dass vielleicht Mulsant nur ungenügend präparirte Exemplare
zu Gebot standen, an welchen die Unterseite nicht jederzeit gut sichtbar

war, oder dass ihm zusammen mit den Exemplaren von Hallomenus

fuscus Gyll., die er von oben untersuchte und beschrieb, auch

umgekehrt aufgeklebte Exemplare der Carida affmis geliefert wurden,

die er, da ihre Oberseite nicht sichtbar war, für dieselbe Art hielt

und von unten untersuchte und beschrieb'). Auf diese Vermuthung kann
man kommen, wenn man erfährt, dass in des verstorben Key Sammlung,
die jetzt der Stadt Lyon gehört, wie Herr Belon mir mittheilt, als

,.,Dryala fusca'''' vier Exemplare des Hallomenus fuscus stecken, dass

in des verstorbenen Godart Sammlung, die jetzt Herrn Argod-
Vallon in Crest gehört, als „Dryala fusca'-'' vier Exemplare der

Äbdera {Carida) affmis stecken, wie ich, nach freundlicher Zusendung
seitens des Herrn Argod, selbst constatiren konnte, und dass in des

verstorbenen Mulsant Sammlung, die jetzt dem Collegium zu

St. Chamond (Loire) gehört, wie Herr Belon nach eingezogener

Erkundigung mir mittheilt, Dryala fusca überhaupt fehlt.

Die vorliegende Art wurde schon 1799 von Paykull kurz, aber

kenntlich als var. ß des Hallomenus bipunctatus aus Schweden
charakterisirt, erhielt aber keinen eigenen Species-Namen. Diesen

ertheilte ihr erst Illiger 1807 zwar ohne Beschreibung, aber mit

Bezugnahme auf Paykull's var. ß. Der von Gyllenhal 1810 mit

einer ausführlichen Beschreibung eingeführte Name, der bisher

allgemein in Gebrauch gewesen ist, muss daher dem älteren Illiger-

schen weichen. Gyllenhal giebt als Aufenthalt Baumschwämme,
Thomson einschränkend Tannenschwämme an. In Curland fand

ich unsere Art einmal an der weiss beschimmelten Unterseite eines

an der feuchten Erde liegenden Tannenbrettes in Mehrzahl. Stephens

^) Auch neuerdings kommen ähnliche Irrthümer vor, die auf nicht genügend

sichtbare Unterseite der untersuchten Exemplare zurückzuführen sind. Allein in

dem vorliegenden Werke habe ich zwei solche Fälle constatiren können, Myee-

tochara siücipennis Reitt. (p. 147) und Lederin Reitt. (p. 499). Es ist daher

jedem Entomologen, mag er nun sein Material selbst bearbeiten oder Anderen

zur Disposition stellen, dringend zu empfehlen, alle Sammlungsexemplare nach

einer guten Methode zu präpariren (wie ich z. B. die, meiner Erfahrung nach beste

in der Fauna baltica u. transs. geschildert habe) und sie nicht nach französischer

und englischer Sitte, die leider neuerdings auch in Deutschland einreisst, einfach

wie Dubletten aufzukleben. Es genügt nicht immer, dass man ein Exemplar

umpräparirt, man muss alle jederzeit ohne Mühe von unten betrachten können.
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hat sie einmal in England im Fluge gefangen. Aus Deutschland

ist sie nur von Beck, Redtenbacher und Bach beschrieben worden,

ohne nähere Angabe des Aufenthaltes, aber in fast allen Lokal-

verzeichuissen wird sie aufgeführt. Ausserhalb Deutschlands kommt
unsere Art noch in Siebenbürgen vor und nach Baudi in den See-

alpen. Von dort habe ich sie durch Bau du er erhalten und zwar

als Dryala fusca Muls. Dieselbe synonymische Bemerkung machten

Lacordaire, Baudi und Redtenbacher, während Jacquelin

du Val die Möglichkeit zugab, dass Mulsant vielleicht eine sehr

ähnliche Art vor sich gehabt habe, die in der That die auffallenden

Gattungsmerkmale der Dryala Muls. zeigte. 1875 nahm ich dieselbe

Möglichkeit an und gab die Charakteristik der Gattung Dryala Muls.

wieder*). Auffallend wäre bei Annahme dieser Möglichkeit, dass der

Hallomenus axillaris, für den auch Mulsant seine Art hielt,

und der nachweislich in derselben Gegend gefunden worden ist,

Mulsant nicht vorgelegen haben sollte. Die Annahme, dass Mulsant
in der That den Hallomenus fuscus Gyll. beschrieben hat und die

Charakteristik seiner Gattung Dryala nwc auf einen Beobachtungs-

fehler zurückzuführen ist, gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch die

bereits mitgetheilten Befunde in den Sammlungen seiner Zeitgenossen 2).

Die Dryala fusca Muls. kann daher als fragliches Synonym unserer

Art aufgeführt werden, aber die Gattung Dryala Muls. kann nicht

als Synonym von Hallomenus gelten, noch weniger als Untergattung

von Hallomenus betrachtet werden, wie das Marsen 1 in seinem

Catalog gethan hat.

Die Mordella picea des Marsham, die von einigen älteren Autoren

zu unserer Art gezogen wird, giebt zu wenig Anhaltspunkte zu dieser

Annahme. Auch Stephens' Halloyyienus dimidiatus, den er nach-

träglich beschreibt, ist schwer zu deuten. Die Angabe „kaum punktirt"

würde eher auf Carida affinis auAvendbar sein, und diese Art hätte

Stephens in der That, wie die Carida flexuosa zu seiner Gattung

Hallomenus gestellt, aber die angegebenen Grübchen des Halsschildes

schliessen diese Art aus und weisen eher auf Hallomenus fuscus,

obgleich Stephens diesen schon einmal beschrieben hatte^).

Dagegen gehört der Hallomenus scapulatus Fairm. aus Corsica

ohne Zweifel zu unserer Art, da Fairmaire ihn nur mit Hallomenus

humeralis vergleicht und gerade durch solche Merkmale von letzterem

1) Fauna balt. 1875 p. 101 (Gatt.).

2) Vergl. p. 460.

^) Fowler, in dessen Col. of Brit. Isl. V 1891 man Auskunft über diese

fragliche Stephens 'sehe Art erwarten sollte, erwähnt dieselbe gar nicht. Auch
den Hcdlomenus axillaris, den Stephens bereits kenntlich beschrieben hatte,

lässt er fort, ohne ein Wort der Aufklärung, warum das geschieht. •
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unterscheiden will, die den H. axillaris auszeichnen. Dass er hierbei

unsere Art. vollständig ignorirte, erklärt sich leicht dadurch, dass er

wahrscheinlich meinte, diese gehöre einer ganz anderen Gattung

{Dryala Muls.) an, obgleich diese irrige Annahme schon 1857 durch

Ki-aatz'), 1858 durch Redtenbacher'-^) und 1863 Jacquelin du

VaP) bei-ichtigt worden war.

Gruppe Orchesiina.

Orchesiens (ex parte) Mulsant Col. Fr. Barb. 1856 p. 27.

Orchesiides (ex parte) Lacordaire Greu. Col. V 1858 p. 539.

Hallomenidae (ex parte) Thomson Skaml. Col. I 1859 p. 119.

Orchesiae (ex parte) Leconte Class. Col. N. Am. 1862 p. 250. — Ed.

n 1883 p. 398.

Orchesiini (ex parte) Seidlitz F. balt. 1875 p. 100 (Gatt.). — Ed. II

u. F. transs. 1891 p. 138 (Gatt.).

Coxae anticae acetabulis fissura laterali nulla.

Coxae posticae latissimae, margine postico recto.

Femora postica margine postico acuto.

Tibiae jiosticae brevissimae, calcaribus longissimis, subtus serratis.

In dieser Gruppe vereinigen wir diejenigen Gattungen der Unter-

familie, welche neben seitlich ganz geschlossenen Gelenkhöhlen der

Vorderhüften und scharfkantigen Hinterschenkeln, stark verbreiterte

Hinterhüften und stark verkürzte Hintertibien, mit sehr langen End-

dornen besitzen.

Die Hinterhüften sind sehr eigenthümlich gebildet, ganz flach

und mit der Hinterbrust und dem Abdomen durchaus in einer Ebene

liegend, breiter als die Länge des ersten Abdominalsegmentes, nach

aussen nicht verschmälert, mit geradem Hinterrande. Sie zeigen statt

der gewöhnlichen Querfurche nur eine feine eingedrückte Quei'linie,

die bisweilen sehr schräg verläuft {Eucinctomorplms). Eigenthümlich

ist auch die Bildung des Metasternums, dem die eingebogene Linie

längs des Hinterrandes, die bei den Eustropliina stets vorhanden

ist, ganz fehlt. Bisweilen {Eucinetomorphus) verschmilzt das Meta-

sternum vollständig sowohl mit seinen Episternen als auch mit den

Hinterhüften. Die Episternen der Hinterbrust zeigen niemals am
vorderen Ende einen durch eine Naht abgetrennten dreieckigen Ab-

1) Berl. ent. Zeit. 1857 p. 194.

2) Fauna austr. Ed. II 1858 p. 1004. — Redtenbacher nennt übrigens

bei dieser Gelegenheit Schaum statt Kraatz, und Jacquelin du Val ist ihm

in diesem Irrthum gefolgt.

3) Gen. Col. Eur. 1863 p. 397.
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schnitt, wie das bei mehreren Gattungen der Eustrophina vorkommt.

Auffallend ist ferner die Bildung der Hintertibien. vSie sind sehr kurz,

kürzer als das erste Tarsenglied, flach, nach hinten verbreitert und

mit sehr langen Enddornen besetzt, die fast so lang oder länger als

die Tibien sind. Oft (ob immer?) sind diese Enddornen auf der

Unterseite sägeartig gekerbt.

Im Uebrigen stimmt die GrujDpe sehr mit der Gruppe Eustro-

phina tiberein. Der Kopf ist ganz nach unten gewendet, höchstens

der Scheitel von oben etwas sichtbar, meist mit einem Anschlagrande

versehen, der fest an den Vorderrand des Halsschildes schliesst. Die

Fühler sind bald, ähnlich wie bei llallomenus und Eustroplms, all-

mälig zur Spitze verdickt, bald mit kleiner schmaler (einige Orchesia-

Arten) bald mit grösserer viergliedriger Keule (Microscaplia). Die

Augen sind stets flach und gewöhnlich stark quer. Das Endglied

der Maxillartaster ist bald messerfönnig (Orchesia), bald eiförmig.

Das Hals Schild ist an der Basis und an der Spitze ungerandet, an

den Seiten bald nur in der hinteren Hälfte (Orchesia, subg. Eucineto-

morplms i. sp.), bald ganz gerandet (subg. Lederia, Microscapha). Die

Flügeldecken sind verworren punktirt und scheinen niemals ge-

streift zu sein, doch mag das vielleicht nur Gattungscharakter der

bisher bekannten Gattungen und bei noch unentdeckten anders sein.

Das Prosternum vor den Vorderhüften ist sehr kurz oder fast ganz

geschwunden {Eucinetomorphus)^ der Fortsatz desselben zwischen den

Vorderhüften bisweilen über diese hinaus nach hinten reichend (i/Mcmeto-

morphus). Die Gelenkhöhlen der Vorderhüften sind seitlich ganz ge-

schlossen und die Hinterschenkel sind flach mit scharfer Hinterkante.

Die Bildung des Metasternums , der Hinterhüften und Hintertibien

wurde als das wichtigste Merkmal schon oben besprochen.

Die Orchesiina sind dm-ch die eigenthümliche Bildung ihrer

Hinterhüften und Hintertibien nicht nur vor den beiden anderen

Gruppen der Unterfamilie, sondern auch vor allen anderen Gruppen

der Familie sehr ausgezeichnet; denn eine ähnliche Bildung findet

sich in der ganzen Familie nicht wieder. Man könnte auf Grund
dieses Merkmales eine eigene Unterlämilie abgrenzen, aber die ge-

meinsamen Merkmale unserer Tetratomini zwingen unsere Gruppe

in diese hinein und auch innerhalb dieser Unterfamilie kann dieses

Merkmal nicht in erster Linie unsere Gruppe den beiden anderen

gegenüberstellen, sondern muss aus Gründen, die bei den Eustrophina
bereits erörtert wurden^), hinter das wichtigere Merkmal der seitlich

geschlossenen Gelenkhöhlen der Vorderhüften, welches denOrchesiina
und Eustrophina gemeinsam ist, in die zweite Linie zurücktreten.

1) Vergl. p.437.
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Die Beziehungen unserer Gruppe zu allen übrigen Gruppen der

Familie sind im Uebrigen ganz dieselben wie die für die £^'WS^roj9/ima

angegebenen.

Die Bildung der Hinterbüften und Hintertibien erinnnert einiger-

massen an die bei den l/or^e/^jc^en vorkommende. Doch beschränkt

sich die Aehnlichkeit bei den Hinterbüften auf die ungewöhnliche

Breite, bei den Hintertibien auf die ungewöhnliche Kürze. Die

Form der Hinterbüften bleibt eine ganz verschiedene. Bei den

Mordelliden sind dieselben selbst bei grossester Breite immer von

der gewöhnlichen, nach aussen hin verschmälerten Form mit ge-

rundetem Hinterrande, während sie bei den Orchesiina aussen fast

noch breiter sind und einen geraden Hinterrand haben, wodurch sie

einem Abdominalsegment so ähnlich sehen, dass man sie bei sehr

flüchtiger Betrachtung in der That dafür halten kann'). Und die

Hintertibien werden bei den Mordelliden nicht, wie bei den

Orchesiina, kürzer als das erste Tarsenglied. Die Kopfbilduug

erinnert nur äusserlich an die Kopfbildung der Mordelliden-^ denn

hinter dem Anschlagrande, der an das Halsschild fest anschliesst, ist

der Kopf nicht schmal halsförmig eingeschnürt, sondern breit in eine

grosse Oeffnung des Halsschildes eingefügt, während die Kopfbildung

der Mordelliden eine ganz andere ist'^).

Nach der Ausscheidung der Eustrophina zeigt ixnsere kleine

Gruppe einen sehr gleichmässigen Charakter. Habituell erinnert

Orchesia an Hallomenus und auch au Abdera und Änisoxya. Lederia

und Microscapha erinnern oberflächlich an Ollbrus.

Von exotischen Gattungen gehört jedenfalls Microscapha Lee

in diese Gruppe. Leconte gründete sie auf eine kleine Art {M.

clavicornis) aus Nordamerika, die in der Gestalt an Lederia erinnert,

von der sie aber durch mehrere durchgreifende Merkmale unterschieden

ist^). Ausserdem dürfte die Gattung Stauropiis Fairm. aus Chile

hierher gehören, da die Hinterhüften aussen sehr breit und die Hinter

tibien mit sehr langen Enddornen besetzt genannt werden. Auch soll

die Gattung Megapalpus Montr. von der Insel Life, die übrigens nur

angedeutet, aber nicht beschrieben worden ist, mit Orchesia verwandt

sein. Dasselbe sagt Fairmaire von seiner Gattung F^eudorches'ia,

1) Vergl. p. 499.

2) Vergl. p. 382.

ä) Leconte New Spec. N. Amer. Col. P. I (Smithson. Miscell. Coli. 167)

1866 p. 147, 152. - Classif. Col. N. Amer. Ed. II (Smiths. Mise. Coli. 507)

1883 p. 399. — Es gehören hierher: 1. M. clavicornis Lee. loc. cit. p. 153. —
2. M. minutu Champion Biol. Central. Am. Col. IV 2. 1889 p. 81 tab. IV fig. 10.

— 3. M. japonica Reitt. Deut. ent. Zeit. 1891 p. 30 {Lederia). — 4. M. foe-

nilis Lewis Ann. Mag. Nat. Ilist. 6. Ser. XV 1895 p. 262. — 5. M. lata Lew. 'ihid.
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allein nach der Beschreibung scheint sie eher zu den Eustrophina

zu gehören.

Reitter gab 1890') folgende Unterscheidung der drei hierher-

gehörenden Gattungen:

Die Gattungen der Orchesiina nach Reitter 1890.

1, Halsschild vorne ohne Seitenrand, Kopf von oben nicht sichtbar.

2, Schildchen normal, quer, Hinterhttften mit dem Metasternum

nicht verschmolzen, Endglied der Kiefertaster lang, beilförmig.

Orchesia Latr.

2' Schildchen schwer sichtbar, punktförmig, Hinterhüften mit

dem Metasternum verschmolzen, Endglied der Kiefertaster

verdickt, rundlich oder eiförmig. Eucinetomorphus Perr.

1' Halsschild bis zu den Vorderwinkeln gerandet. Schildchen

fehlend, Kopf geneigt, von oben sichtbax*, Metasternum mit

den Hinterhüften verschmolzen. Lederia Reitt.

Hieraus ist ersichtlich, dass das untergeordnetere Merkmal der

Randung der Halsschildseiten zu sehr vor dem wichtigeren Merkmal

der Verschmelzung des Metasternums bevorzugt wurde, so dass die

enge Verwandtschaft von Eiicinetomorplms imd Lederia nicht zum
Ausdruck kam. Wir können vielmehr diese beiden Gattungen nur

von einander trennen, weil bei Lederia das Metasternum nicht mit

den Hinterhüften, und bei Lederia anatolica auch nicht mit seinen

Episternen verschmolzen ist. Lederia scheint mit Microscapha

I^ec. nahe verwandt, von der mir nur eine Art (japonica) vorliegt,

die Reitter als Lederia beschrieb und Lewis^) zu Microscaplia

stellte. Die drei, dem weiteren europäischen Faunengebiete an-

gehörenden Gattungen und Microscapilta sind hiernach wie folgt zu

unterscheiden;

Die Gattungen der Orchesiina.

1, Voi-derhüften dui-ch einen sehr deutlichen Fortsatz des Pro-

sternums von einander getrennt, Augen und meist auch der

Scheitel hinten mit scharfem Anschlagrande, Fühler nur mit

einem verlängerten Basalgliede, Endglied der Maxillartaster

messerförmig, beilförmig oder viereckig.

2, Hiuterhüften viel schmäler als die Episternen der Hinterbrust

lang, Metasternum mit seinen Episternen und mit den Hinter-

hüften niclit verschmolzen, Fortsatz des Prosternums nicht

1) Wien. ent. Zeit. 1890 p. 211.

2) Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. XV 1895 p. 262.

V. 2. 30



466 Melandryidae.

über die Vorderhüften nach hinten reichend, Scheitel ge-

randet, Schildchen deutlich, Fühler meist mit deutlicher Keule,

Körper gestreckt. Orchesia Latr.

2 ' Hinterhüften so breit als die Episternen der Hinterbrust lang,

Metasternum mit seinen breit dreieckigen Episternen und mit

den Hinterhüften mehr oder weniger verschmolzen, Fortsatz

des Prosternums über die Vorderhüften nach hinten reichend,

Schildchen punktförmig oder nicht sichtbar, Fühler zur Spitze

allmälig verdickt.

3, Hinterhüften mit dem Metasternum ganz nahtlos verschmolzen,

Episternen mit dem Metasternum nahtlos verschmolzen (nur

vorn ein kurzer Ansatz der Naht erhalten), der ganze

Scheitel des Kopfes gerandet, Endglied der Maxillartaster

stumpf Adereckig, Halsschildseiten nur in der hinteren Hälfte

gerandet, Schildchen punktförmig, Körperform an Orchesia

erinnernd. Algier und Spanien. Eudnetomorpims Perr.

3' Hinterhüften vom Metasternum durch eine sehr feine Naht

getrennt, Episternen vom Metasternum durch eine ganze

oder halbe Naht getrennt, der Scheitel des Kopfes nicht ge-

randet, Endglied der Maxillartaster etwas beilförmig, Körper-

form an Olibrus erinnernd. Türkei und Transkaukasien.

Lederia Reitt.

1 ' Vorderhüfteu nur durch einen messerartig scharfen Fortsatz

des Prosternums undeutlich von einander getrennt, Augen klein,

stark quer, flach, hinten ohne Anschlagrand, ebenso der Scheitel,

Fühler mit zwei verlängerten und verdickten Basalgliedern,

die folgenden Glieder viel dünner, die 3—4 letzten eine dicke

lange Keule bildend, Endglied der Maxillartaster gross, ei-

förmig, Episternen des Metasternums nicht länger als die

Hinterhüften breit, vom Metasternum ganz getrennt (bei M.

japonlca sehr schmal), Hinterhüften vom Metasternum durch

eine deutliche Naht getrennt, Metasternum (ob nur bei M.

japonica und foenüis oder nur beim ^?) mit 2 scharfen Längs-

leisten, Schildchen sehr klein, Halsschild an den Seiten bis

vorn fein gerandet. In Nordamerika und Japan.

Microscapha Lee.

In unserer Fauna ist nur die erste Gattung vertreten, doch sollen

die anderen europäischen auch kurz behandelt werden.
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Orchesia.

Latreille Gen. Crust. et Ins. II 1807 p. 194. — Curtis Brit.

Eut. V 1827 no. 197. — Zetterstedt Fauna läpp. 1828 p.284.

— Stephens 111. brit. Bnt. V 1832 p.40. — Manual Brit.

Col. 1839 p.329. — Castelnau Hist. nat. II 1840 p.247. —
Redtenbacher Gatt. Käf. D. 1845 p. 132. - Fauna austr.

1849 p. 55 u. 611. — Ed. II 1858 p. CIX u. 627. - Ed. III

p. CXXn 1874 II p. 139. — Mulsant Col. Fr. Barb. 1856 p. 28

u. 30. - Bach Käf. Deutschi, in 1859 p. 235. — Lacor-
daire Gen. Col. V 1859 p .542. — Thomson Skand. Col. I

1859 p. 119. - VI 1864 p. 306. — Leconte Class. N. Am.
Coh 1862 p.250. — Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. HI
1863 p.398. — Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 101 (Gatt.). —
Ed. II u. F. transs. 1891 p. 138 (Gatt). — Fowler Col. Brit.

Isl. V 1891 p.35.

Antennae clavatae aut sensim incrassatae.

Phrotorax lateribus antice immanjinatis.

Scutellum distinctum.

Metasternum episternis et coxis posticis haud connatum.

Episterna melathoracica coxarum posticarum latitudine multo

lonyiora.

Der Kopf ist ziemlich gross, etwas gewölbt, nach unten gekehrt,

von oben ganz bedeckt oder der Scheitel etwas sichtbar. Der Scheitel

hat hinten einen scharfen Rand, mit dem er an den Vorderrand des

Halsschildes fest anschliesst, wodurch die bei den Mordelliden vor-

handene Bildung scheinbar wiederholt ist. Der Umriss des Kopfes

ist rundlich. Das KopfSchild ist sehr kurz, nicht abgesetzt, die

Oberlippe ist quer, durch eine Gelenkhaut mit dem Kopfschild ver-

bunden. Die Augen sind flach, hinten aber mit einem scharf ab-

gesetzten Eande, der in den des Scheitels übergeht, an den Vorder-

rand des Halsschildes anschliessend. Die Form der Augen ist bald

stärker, bald schwächer quer und auf dem Scheitel bald mehr, bald

weniger genähert, was zur Unterscheidung von Untergattungen Ver-

anlassung giebt.

Die Maxillartaster sind gross, ihi- Endglied ist breit und kurz

oder länglicher messerförmig, das zweite und dritte Glied bisweilen

gesägt. Die Lippentaster sind sehr klein.

Die Fühler sind frei eingelenkt, selten allmälig zur Spitze ver-

breitert, meist mit deutlicher schmaler Keule. Sie sind ungefähr so

lang als Kopf und Halsschild zusammen.

Das Halsschild ist ziemlich halbkreisförmig ohne Vorderwinkel,

vorn und hinten ungerandet, die Seiten nur hinten gerandet. Das
Scliildchen ist deutlich, quer.

30*
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Die Flügeldecken sind so breit als das Halsschild, hinten

zugespitzt, schmal und gestreckt, etwa wie bei Hallonienus. Die Epi-

pleuren sind vorn ziemlich schmal, hinten ziemlich weit reichend.

Die Flügel sind ausgebildet, grau.

Das Prosternum ist vor den Vorderhüften sehr kurz, so dass

der Kopf direkt an die Vorderhüften angelegt werden kann. Die

Prosternalnähte sind flach, aber deutlich. Die Vorderhüften sind

kuglig oder zapfenförmig, durch einen ziemlich schmalen Fortsatz des

Prosternums getrennt, der nicht über die Hüften nach hinten vorragt.

Die Mittelhüften sind flach, rundlich und diu:-ch einen Fortsatz des

Mesosternums von einander getrennt. Das Metasternum hat deutliche

gestreckte, fast parallelseitige Episternen und ist auch von den Hinter-

hüften durch deutliche Nähte getrennt. Die Hinterhüften sind

quer stehend, breiter als die Schenkel, besonders am Aussenrande,

wo sie dem ersten Addominalsegment an Breite (Länge) gleich kommen.

Sie sind sehr flach und haben eine feine, schräg verlaufende Querlinie.

Die Beine sind lang und schlank. Die Schenkel breit, mit

scharfem Hinterrande, zur Spitze verschmälert, DieTibien sind an

den Vorder- und Mittelbeinen nicht sehr kurz, schmal, mit massigen

Enddornen, an den Hinterbeinen aber sehr kurz, zur Spitze verbreitert,

mit auffallend langen Enddornen. Die Tarsen sind an den Vorder-

und Mittelbeinen wenig, an den Hinterbeinen viel länger als die

Tibien und ihr erstes Glied länger als die ganze Tibie.

Das Abdomen ist fast ganz so gebildet wie bei Hallomenus.

Die Färbung ist meistens braun, selten schwarz mit gelben

Zeichnungen.

Die Männchen scheinen keine anderen Auszeichnungen zu haben

als verbreiterte Vordertarsen.

Die Larven sind von3 Arten, aber nur durch Einzelbeschreibungen

bekannt gemacht:

l. Orchesia micans: Guerin -M^neville Dict. class. Hist. nat.

XII 1827 p. 301.

Waterhouse Ent. Mag. VI 1834 p. 376

tab. X flg. 2: a, c, d, e, f.

Westwood Introd. mod. Class. Ins. I 1839

p. 308 fig. 35 no. 23 u. 24 (p. 304).

Braselmann Verh. nat. Ver. Rheinl. 1844

I p. 17—21.

Chapuis et Candfeze M^m. Soc. R. Sc.

Liege T. VIII 1853 p. 519-520 tab. VI
fig. 8. — Larves d. Col. 1853 p. 180—181

tab. VI fig 8.
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Letzner Verz. Larv. 1855 tab. II fig. 35.

Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 539.

Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 307.

Low Verh. Zool. bot. Ver. Wien T. 16. 1866

p. 953.

SchiödteNat. Tidsskr. XII 1880 p. 582—586

tab. XVIII fig. 15—25.

FoAvler Bol. Brit. Isl. V 1891 p. 36.

2. Orchesia imdulata: Perris Ann. Soc. Linn. Lyon XXII 1877

p. 156. — Larves d. Col. 1877 p.316.

3. Orchesia Äbeillei: Xambeu Le Col^opterist 1891 p. 158—159.

— Ann. Soc. Linn. Lyon 1893 (?). Moeurs

et Metam. I 1893 p. 159—161.

Die erste Besckreibung der Larven Orchesia micans lieferte

Guerin-Meneville schon 1827; doch gerieth sie ganz in Ver-

gessenheit i) und fehlt, obgleich Mulsanf-^) und Lacordaire 3) aus-

drücklich auf sie hingewiesen haben, sogar in den neuesten Ver-

zeichnissen über die einschlägige Literatur, so bei Gemminger &
Harold*) und bei Rupertsberger.^) Man ersieht aus ihr jedoch

kaum mehr, als dass es eine Käferlarve ist. Später wurde dieselbe

Larve nur ganz kurz von Waterhouse (1834 mit guter Abbildung),

von Westwood (1839) und von Braselmann (1844), ausführlicher

erst von Chapuis und Candeze (1853) beschrieben und sehr un-

genügend abgebildet. Lacordaire gab 1856 eine kurze aber treffende

Beschreibung, die von Thomson (1864) ins Schwedische übersetzt

wurde. Low (1866) gab nur eine biologische Notiz. Schiödte's

Beschreibung endlich ist, wie alle seine Besehreibungen, mustergültig,

doch darf man sich nicht durch einige offenbare Druckfehler täuschen

lassen, die man durch Vergleich der vorzüglichen Abbildungen leicht

corrigiren kann. Statt „Goxae .... duplo ferme crassiores quam

longiores^^ muss es heissen „longiores quam crassiores^'' und

statt „Trochanteres quam coxae pauUo longiores, at iis duplo ferme

tenuiores" muss es heissen ,,tenuiores, at iis duplo ferme brevi-

ores."^) Braselmann schildert die Lebensweise der Larve in

Buchenschwämmen (Polyporus igniarius) sehr ausführlich, ebenso das

Springen des Käfers, giebt aber keine Beschreibung. Low giebt

nur eine kurze Notiz.

^) Vergl. Chapuis & Candeze Larves Col. 1853 p. 180. — Letzner Verz.

Larv. eur. Col. 1855 p. 34.

2) Col. Fr. Barbip. 1856 p. 33.

3) Gen. Col. V 1859 p. 539 Note.

*) Catal. Col. Vn 1871 p. 2064.

"*) Biologie Käf. Eur. 1880 p. 188.

«) Vergl. loc. cit. p. 585.
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Die Larve von Orchesia undulata erwähntP er ris (1877), beschreibt

sie aber nicht, indem er ehrlich gesteht, keinen Unterschied von der

Larve der Orchesia micans finden zu können. Ob Xamben bei der

Larve von Orchesia Aheillei einen solchen Unterschied gefunden hat,

verschweigt er. Die einzige Angabe in seiner zwei Seiten langen

Beschreibung, die nicht ebenso gut auf Orch. micans passen würde,

ist die Angabe, dass die Hüften cylindrisch sind; doch ist darauf

kein grosses Gewicht zu legen, da sie auf einem Irrthum beruhen

kann. Nur ein Vergleich mit den konischen Hüften von Orch.

micans hätte der Angabe Bedeutung geben können. Wir können

also nur mit Zweifeln die folgende Übersicht geben.

Die Larven von Orchesia.

1, Die Hüften sind verkehrt kegelförmig, an der Spitze viel

dicker als an der Basis. micans Panz.

undulata Kr.

1' Die Hüften sind cylindrisch (?). (ex Xambeu). Aheillei GväW.

Tax bemerken ist, dass auch die Art Orchesia Aheillei wenigstens

nach Guillebeau's Beschreibung nicht von Orch. micans zu unter-

scheiden ist.

Bei Chapuis & Cand^ze^) ist auch noch die Larve der

Orchesia fasciata (als Hallomenus fasciatus Payk.) als von Fisch er^)

und von Westwood') beschrieben citirt. Diese Angabe, die auch

in Rupertsberger's'*) Verzeichniss übergegangen ist, beruht auf

einem Irrthum. Wohl soll Fischer einen „Hallomenus fasciatus''' und

dessen Larven abgebildet haben und wohl hat Westwo od (loc. cit.)

von beiden Figuren eine Copie geliefert, aber Westwood giebt

die Abbildung in der Familie der Erotylidae und erklärt dabei

ausdrücklich (was auch aus beiden Figuren hervorgeht), dass es sich

hier um eine Tritoma Fbr. (wohl Gyrtotriplax hipustulata) handle.

Lacordaire hat diesen Umstand bei Richtigstellung der irrigen

Angabe von Chapuis & Candfeze übersehen, indem er das Citat

im Westwood nicht fand, weil er es an einer falschen Stelle (,,p. 308")

suchte^). Dass er das Citat im Fischer nicht fand, geschah nicht,

wie er meint, weil ihm nur die 2. Auflage des Werkes zu Gebote

stand (es giebt nur eine Ausgabe der Oiyctographie du Gouv. d.

1) Cat. Larves Col. 1877 p. 181.

*) Fischer de Waldheim Oryctograph. du Gouv. d. Moscou 1830.

8) Westwood Introd. Class. Ins. I 1839 p. 392 fig. 49 no. 8.

*) Biol. Käf. Eur. 1880 p. 188.

^} Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 540 Note.



Orchesia. 471

Moscou), sondern weil in dem ganzen Werke überhaupt nichts von

Insecten vorkommt').

Die Puppe von Orchesia micans wurde zuerst von Guerin^)

ganz oberflächlich beschrieben (ohne Erwähnung der seitlichen Fort-

sätze der Abdominalsegmente), Waterhouse') erwähnt die Puppe
nur beiläufig, (wobei er das Halsschild als Kopf erwähnt), giebt

aber eine gut gezeichnete Abbildung*) (die von Westwood sehr

schlecht copirt ist^), bei der die Seiten der einzelnen Abdominal-

segmente ganz glatt gerundet erscheinen. Erst Schiödte^) be-

schreibt die Puppe genau und bildet sie vorzüglich ab. Sie ist durch

seitliche konisch vorragende Spitzen an den Abdominalsegmenten aus-

gezeichnet. Die Abweichung der durch Waterhouse abgebildeten

Puppe ist möglicher Weise auf den specifischen Unterschied zwischen

') Wo Westwood seine Figuren her hat (auch die Larve von Opatrmn
pygmaemn copirt er p. 319 nach Fischer), ist gan7 räthselhaft. Eine Seitenzahl

oder eine Tafel citirt er dabei nicht, sondern nur den Titel des Werkes; aber

Mulsant citirt ganz genau die Larve von Opatrum pygmaeum, indem er sagt:

„M. Fischer de Waldheim, dans son ouvTage l'Oryctographie de Russie, Moscou

1830, in fol., a donne, dans la neuvieme des planches consacre ä l'hist. nat.

la figure de la larve de l'O. pygmaeum, fig. c et d. — fig. e, f, g (detaüs), —
fig. h, i (O. pygmaeum?) — fig. j, k, 1, m (details)." Nun enthält die Tab. IX
der Oryotographie nichts anderes als eine Versteinerung und besondere Tafeln

„consacre ä Thistoire naturelle" sind nicht vorhanden. Aber es lagen den von

Westwood und von Mulsant benutzten Exemplaren des Werkes offenbar

besondere Tafeln bei (Text citirt Mulsant keinen), die aber kaum zu dem nicht

publicirten, von Hagen unter no. 50 angeführten Opus gehören können, von

dem 3 Tafeln mit Text sich in Siebold's (jetzt Graff's) Bibliothek befinden.

Eine Anmerkung auf p. 189 der Oryctographie und ein Satz in der Vorrede p.V
sagt, dass solche Tafeln mit Abbildungen von Thieren und Pflanzen mit der

ersten Lieferung der Oryctographie versandt worden seien, aber erst später pub-

licirt werden könnten. Die Publication scheint aber nie erfolgt zu sein. Den
beiden Exemplaren der Oryctographie, die ich in München (Staatsbibliothek und

Palaeontologisches Institut) vergleichen konnte, und dem Exemplar der städtischen

Bibliothek in Lyon, welches Belon so freundlich war zu durchsuchen, fehlen die

,,beigegebenen" Tafeln. Sie haben nur 62 Tafeln. Eis eher 's eigene Aufzählung

seiner Schriften bis 1833 (Notice sur Phlocerus p. 25) giebt dagegen die Zahl der

Tafeln in der Oryctographie auf 68 an. Wenn man annimmt, dass das kein

Druckfehler ist, sondern Fischer hier die „beigelegten" Tafeln mitzählte, so

muss man annehmen, dass ihrer 6 waren, während man nach Mulsant 's Citat

auf mindestens 9 schliessen muss.

2) loc. cit.

^) loc. cit.

*) loc. cit. fig. b.

5) loc. cit. fig. 35 no. 25.

8) loc. cit. p. 587 tab. XVIH fig. 26.
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Orch. micans und luteipalpis zurück zu fuhren, die damals noch

nicht von einander getrennt wurden. Die Puppe von Orchesia Aheülei

beschrieb Xambeu*) ausführlich, aber nichtssagend, weil ohne Ver-

gleich mit 0. micans.

Die ausgebildeten Käfer leben wie die Larven meist in Baum-

schwämmen, verlassen diese aber häufig und werden dann an dürren

Aesten, auf den von solchen gebauten Zäunen, an der Unterseite von

herumliegenden Holzstücken, auf Bäumen, auf niederen Pflanzen

und ausnahmsweise aixf Blüthen {Spiraea) gefunden.

Die Gattung Orchesia steht der Gattung Alicroscapha am nächsten

und ist nur durch längere Episternen der Hinterbrust, schmälere

Hinterhüften, vorn ungerandete Seiten des Halsschildes und deut-

liches Schildchen unterschieden. Weiter ist Eucinetomorphus entfernt,

indem hier das Metasternum mit seinen Episternen und mit den

Hinterhüften ganz verschmolzen ist, der Fortsatz des Prosternums

zwischen den Vorderhüften nach hinten über die Hüften hinaus

reicht und das Schildchen sehr klein oder ganz unsichtbar ist.

Die Gattung Orchesia wurde 1807 von Latreille aufgestellt und

mit einer Art, Hallomemis micans Panz., ausgestattet, die Latreille

schon 1804 von Hallomemis entfernt und zu Anaspis gebracht hatte,

jedoch nur fraglich und mit der Bemerkung, dass sie wohl zu einer

besonderen Gattung gehöre. Auch 111 ig er zerlegte 1807 die Gattung

Hallomenus, wollte jedoch den alten Namen auf micans Panz. und fasci-

atus 111. angewandt wissen und für humeralis einen neuen, Dinophorus,

einführen. Auf die genannten 2 Arten ist die Gattung lange be-

schränkt geblieben, nur wurde die von Herbst schon 1792 besclu-iebene

Megatoma picea ebenfalls als zur Gattung gehörend erkannt und

allgemein für identisch mit micans gehalten, was aber nicht genügend

sicher ist. Eine neue Art beschrieb schon Gyllenhal 1810, hielt sie

aber für fasciata 111. Payk. und hiei'für galt sie, bis Kraatz 1853 ihre

Verschiedenheit nachwies. Einzelne Arten wurden dann noch von

Walker 1837, Rosenhauer 1847 und Brancsik 1874 beschrieben.

Die erste zusammenfassende Bearbeitung lieferte Mulsant 1856 in

den Col. Fr. Barbipalpes, wo er 5 Arten beschrieb und nach der

Entfernung der Augen von einander und nach der Fühlerkenle in

zwei Gruppen vertheilte. Diese Gruppen erhob T h om s o n zu Gattungen,

indem er nur die schwedischen Arten berücksichtigte. Unterdess

aber hatte Mulsant zwei weitere Arten (maculata, luteipalpis^) be-

schrieben, von denen die letztere die scharfe Sonderung der beiden

Gattungen unmöglich machte, indem sie in dem einen Merkmal mit

1) loc. cit. p. 161.

2) Op. Vir 1856 p. 108. — Col. Fr. Vesic 1857 Suppl.
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der ersten, im zweiten mit der zweiten Gattung übereinstimmte, und

somit ein vollständiges Bindeglied darstellte. Die Thomson' sehen

zwei Gattungen mussten mmmehr entweder ganz fallen, was Redten-

bacher in der 3. Aufl. der Fauna austriaca 1874 und Reitter in

seiner Uebersicht von 1886^) vorzogen, oder nur noch als Unter-

gattungen beibehalten werden, wie das in meiner Fauna baltica 1875

und 1891 geschah, wobei liifeipalpis am natürlichsten der ersten Unter-

gattung, Orchesia i. sp., zufiel. Eine weitere Gliederung nahm dann

Guillebeau 1887 vor^), indem er für das Bindeglied hcteipalpis eben-

falls eine eigene Untergattung, Orchestera, schuf. Wähend Reitter

in seiner Uebersicht nur eine neue Ai't beschrieb und somit im Ganzen

8 Arten der Gattung charakterisirte, vermehrte Guillebeau ihre

Zahl ganz beträchtlich, jedoch nur in der Untergattung Orchesia i. sp.,

wo er sie von 2 auf 7 steigerte. Seine Beschreibungen sind zwar

ziemlich ausführlich, enthalten aber keine durchgreifenden Unter-

schiede, so dass ich keine seiner 5 neuen Arten von 0. micans unter-

scheiden kann, obgleich ich von den meisten Originale gesehen habe.

Von aussereuropäischen Arten sind einige 20 beschrieben worden.

Solier beschrieb 1851 6 Arten (affinis, fumosa, fusca, nigra,

parvula, picta^) aits Chili und Fairmaire 1863 4 Arten (angustata,

fasciolata, fiUcornis, posticalis') ebendaher^). Doch gehören vielleicht

einige derselben (oder alle?) ebensowenig zur Gattung wie 0.

15-maculata Gast, und bilden wie diese einen Bestandtheil der Gattung

Eustrophopsis oder Eiistrophinus. Mycetophagus Janus Fbr., der auch

zu Orchesia gestellt worden ist, gehört nach Champion zu Platydema.

Motschulsky beschrieb 1872 eine Art (0. gravida) aus Nord-

Amerika-^).

Macleay beschrieb 1871 eine Art (0. elongata) aus Gayndah^).

Solsky beschrieb 1871 eine Art (0. fusiformis aus Sibirien'').

Reitter beschrieb 1888 eine Art (Kemberskyi) aus dem Caucasus^).

Champion beschrieb 1889^) eine Art {guatemalensis) aus Central-

Amerika und 1895''') eine (austrina) aus Tasmanien.

1) Wien. ent. Zeit 1886 p. 350.

2) L'Echange, Rev. Linn. 1887.

3) Gay Hist. Chil. V 1851 p. 265-266 tab. 21.

*) Ann. Fr. 1863 p. 228—230.

^) Bull. Mose. XLV 1872 2. p. 42.

«) Trans, ent. Soc. New South Wales II 1871 p. 304.

') Hör. ross. VII 1871 p. 377.

8) Wien, ent. Zeit. 1888 p. 213.

») Biologia Centr. Amer. Coleopt. IV 2. 1889 p. 80 tab. IV fig. 9.

10) Trans, ent. Soc. Lond. 1895 p. 234.
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Lewis beschrieb 1895 vier neue Arten aus Japan (ßegantula,

imitans, ocularis, Marseidü^).

Lea beschrieb 1885 2) zwei Arten {Madeaj/i, saltatoria) aus Neu-

Süd-Wales.

Hörn gab von den nordamerikanischen Arten folgende üebersicht:

Die nordamerikanischen Orcliesia- Kvten nach Hörn').

1, Prosternum zwischen den Hüften an der Spitze sehr schmal

und spitz.

2, Gelb, Flecken und eine Binde auf den Flügeldecken schwarz-

braun, ornata Hörn
2' Einfarbig braun. castanea Mels.

1' Prosternum zwischen den Hüften breiter und parallelseitiger,

an der Spitze abgestumpft, Oberseite einfai-big braun.

gradlis Mels.

Zu bemerken ist, dass Hörn in der ausführlicheren Beschreibung

gar keine Angaben über die Bildung der Fühlerkeule macht, wohl

aber über die Grösse der Augen und dass hiernach 0. ornata zu

Clinocara gehört, 0. castanea dagegen und 0. gradlis zu Ordiesia.

Ob die 2 letztgenannten aber nicht vielleicht zu Ordiestera gehören,

ergiebt sich aus seinen Angaben nicht. Dasselbe gilt von guatcma-

lensis, für welche vielleicht eine besondere Untergattung abzusondern

sein wird, weil sie genäherte Aiigen mit alhnälig vei-dickten Fühlern

verbindet.

Die europäischen Arten lassen sich nach dem Vorgange von

Thomson und Giiillebeau nach der Grösse und Stellung der

Augen und nach der Bildung der Fühler in drei Untergattungen

theilen, von denen zwei (Ordiesia i. sp. und Ordiestera) sehr klein

sind und sich allerdings so nahe stehen, dass ihre Trennung nicht

gerade nothwendig war. In der dritten umfangreichsten ist eine

kleine Gruppe [blandula u. Verw.) so abweichend, dass sie eigentlich

mit grösserem Eecht als Untergattung abgesondert werden könnte,

allein nothwendig ist das auch nicht.

Die Untergattungen von Orchesia.

1, Augen auf dem Scheitel einander genähert, weniger als halb

so weit aus einander stehend als die Fühler.

2, Fühlerkeule dreigliedrig, Endglied der Taster etwas kürzer

messerförmig. subg. Orchesia i. sp.

1) Ann. Mag. Nat. hist. 1895 p. 260- 262.

2) Proc. Linn. Soc. N. S. Wales IX p. 606 resp. X p. 265.

=') Trans. Araer. Entom. Soc. XV 1888 p. 37.
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2' Fühlerkeule viergliedrig, Endglied der Taster etwas länger

messerförmig. subg. Orchestera Guill.

1' Augen auf dem Scheitel mehr als halb so weit aus einander

stehend als die Fühler, Fühlerkeule viergliedrig oder allmälig

verdickt. subg. Clinocara Thoms.

Die Arten der Gattung Orchesia.

1. subg. Orchesia i. sp.

1, Halsschild IV2 mal so breit als lang, von der Basis an nach

vorn verengt, mit kaum gerundeten Seiten, fast konisch, die

Basis schwach zweibuchtig, Hintertarsen 3 mal so lang als die

Tibien, das 1. Glied IV3 mal so lang als die Tibie, das vor-

letzte Glied der vorderen Tarsen deutlich zweilappig. L 5 mm.
In Oesterreich. {picea Seidl.) acicularis Keitt.

1' Halsschild fast doppelt so breit als lang, fast halbkreisförmig,

mit gerundeten, erst weiter vor der Basis eingezogenen Seiten,

Hintertarsen 2V2 mal so lang als die Tibie, das 1. Glied wenig

Länger als die Tibie, das vorletzte Glied der vorderen Tarsen

nur Avenig ausgerandet. L. 4—5 mm. In ganz Europa.

(j)icea Eeitt., austraUs Guill., Beiß Guill., subimpressa Guill.,

corsica Guill., Aheillei Guill.). micans Panz.

2. subg. Orchestera Guill.

Halsschild fast doppelt so breit als lang, mit stark gerundeten

Seiten, fast halbkreisförmig, Hintertarsen 2^2 mal so lang als die

Tibie, das 1. Glied wenig länger als die Tibie, das vorletzte Glied

der vorderen Tarsen kaum ausgerandet. L. 4—5 mm. In Deutsch-

land und Frankreich weit verbreitet. luteipalpis Muls.

3 subg. Clinocara Thoms.

1, Fühler mit viergliedriger Keule, Basis des Halsschildes fast

gerade, mit deutlichen Eindrücken, Naht der Flügeldecken

erhaben, Körper schmal, Augen auf dem Scheitel einander

deutlich mehr genähert als die Fühler, Flügeldecken ohne

Puuktreihen.

2, Die Naht der Flügeldecken nur hinten schwach erhaben,

Oberseite einfarbig schwarzbraun. L. 3,3 mm. Im mittleren

und nördlichen Europa, (sepicola ßosenh., tetratoma Thoms.)

minor Walk.
2' Die Naht der Flügeldecken bis nahe zur Basis deutlich

erhaben, Oberseite schwarz mit gelben Zeichnungen auf den
Flügeldecken.
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3, Flügeldecken schwarz mit gelben Flecken.

4, Auf den Flügeldecken eine Querbinde vor der Spitze und

die ganze vordere Hälfte gelb, diese durch schwarze zackige

Schrägbinden unterbrochen und nach hinten zackig begrenzt.

L, 4—5 mm. Im mittleren und nördlichen Europa, (fasciata

Gyll.) undulata Kr.

4' Auf jeder Flügeldecke ein rundlicher Fleck vor der Spitze,

eine gerade Querbinde in der Mitte und eine buchtige an

der Basis gelb. L. 3,5 mm. Im mittleren und nördlichen

Europa, (trifasciata Zett.) fasciata 111.

3' Flügeldecken roth'), auf jeder ein grosser runder Fleck auf

der voi'deren Hälfte, ein kleinerer nahe dem Aussenrande

in der Mitte und eine Querbinde auf der hinteren Hälfte

schwarz. L. 4,5—5,6 mm. In Sicilien und Algier (Mus.

Hey den). maculata Muls.

1' Fühler allmälig zur Spitze verdickt, Basis des Halsschildes in

flachem Bogen ausgerandet, ohne Eindrücke, Naht der Flügel-

decken nicht erhaben, Körper ziemlich breit, Augen von einander

fast so weit entfernt als die Fühler, klein, Oberseite einfarbig

braun.

2, Flügeldecken weniger fein punktirt, ohne gröbere Punktreihen,

Schildchen kaum mehr als doppelt so breit als lang.

3, Flügeldecken an der Spitze einfach gerundet verengt und

flach gewölbt, Oberseite normal schwarz. L. 2—3,5 mm. Im
südöstlichen Europa, {transsylvanica Reitt , carpathica Reitt.)

blandula Brancs.

3' Flügeldecken an der Spitze mehr geradlinig verengt, seitlich

etwas comprimirt und von oben etwas dejDrimirt, so dass jede

Flügeldecke auf der Spitze eine sehr stumpfe Kante zeigt,

Oberseite normal roth, selten ganz schwarz, bisweilen roth mit

dunkler Querbinde hinter der Mitte (var. fuscofasciata Reitt.).

L. 2—3,5 mm. Im Caucasus. Kemberskyi Reitt.

2
' Flügeldecken äusserst fein punktirt, an der Basis mit gröberen

Punktreihen, hinten einfach gerundet verengt, Schildchen fast

4 mal so breit als lang. L. 2,3—4 mm. Im südlichen Europa.

(laticoUis Redtb.) grandicollis Rosh.

Alle Untergattungen sind in unserer Fauna vertreten.

') Hierher würde auch der Hallomenus variegatus Motsch. gehören, wenn

er eine Orchesia ist. Vergl. p. 454 und 455.
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1. subg. Orchesia i. sp.

Thomson Skand. Col. I 1859 p. 120. — VI 1864 p. 308.

Oculi approximati {antennae plus duplo distantes).

Äntennae clava triarticulata.

In dieser Untergattung vereinigen wir die Arten, welche stark

genäherte Augen mit dreigliedriger Fühlerkeule verbinden. Die

Augen stehen sich auf dem Scheitel so nah, dass die Fühler 3 bis

4 mal so weit von einander entfernt sind. Die Fühlerkeule besteht

nur aus den drei letzten Gliedern und ist dicker und schärfer ab-

gesetzt als bei den übrigen Untergattungen. Das Halsschild ist

stets an der Basis schwach zweibuchtig oder fast gerade, die Flügel-

decken sind lang und schmal und haben stets eine etwas erhabene

Naht.

Mit der folgenden Untergattung stimmt die vorliegende in allen

Punkten überein und weicht nur dui'ch die dreigliedrige Fühlerkeule

von ihr ab. "Weiter ist sie von der dritten Untergattung (Clinocara)

unterschieden, von der sie nicht nur durch die dreigliedrige Fühler-

keule, sondern auch durch die stark genäherten Augen abweicht.

Die Beschränkung der vorliegenden Untergattung wurde 1859

von Thomson durch Ausscheidung von Clinocara aus der früheren

Gattung Orchesia vorgenommen. Sie enthielt lange Zeit bloss die

eine Art 0. micans, zu der von europäischen Arten erst 1886 als

zweite 0. acicularis hinzukam.

Von exotischen Arten gehören hierher: 0. fusiformis Solsky

aus Sibirien, ocularis und Marseulii Lew. aus Japan und wahrscheinlich

0. castanea Melsh. und graciUs Melsh. aus Nordamerika und guatema-

lensis Champ. aus Central-Amerika. Doch können die drei letzt-

genannten vielleicht zur Untergattung Crehestera gehören.

Die europäischen Arten sind beide in unserer Fauna vertreten.

1. O. aciculnrist brunnea, prothorace conico longitudine sesqui latiore,

tarsis posticis tibiis triplo longioribus, a/rticido primo tibia tertia parte

longiore. L. 5 mm.

(^ tarsis anticis dilatatis.

Reitter Wien ent. Zeit. 1886 p. 249. — Guillebeau L'Echaiige

Rev. Liun. 1887 no. 32 p. 4.

Orchesia picea Seidlitz Fauna balt. Ed. 11 1891 p. 529. — Fauna transs.

1891 p.569.

Der Kopf ist etwas feiner und dichter punktirt als die Granulirung

der Augen. Die Fühler stehen etwa 3 mal so weit aus einander als

die Augen auf dem Scheitel, die 3 letzten Glieder sind gross, mehr
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als doppelt so breit als die vorhergehenden Glieder. Die Maxillar-

taster haben ein messerförmiges Endglied mit stumpfer Spitze, das

vorhergehende Glied ist sehr kurz, aber ebenso breit wie das Endglied.

Das Halsschild ist nur 1^2 roal so breit als lang, von der Basis

an nach vorn verengt, mit sehr schwach gerundeten Seiten, so dass

es von oben durchaus konisch aussieht, die Basis ist schwach zwei-

buchtig, indem ein schwacher, aber immerhin angedeuteter Scutellar-

lappen bemerkbar ist. Die Punktirung des Halsschildes ist gröber

als die des Kopfes und rauh, die beiden Eindrücke an der Basis

sind kaum angedeutet. Das Schildchen ist l'/s mal so breit als lang.

Die Flügeldecken sind lang und schmal, verhältnissmässig schmäler

als bei 0. micans, ebenso wie das Halsschild punktirt, auf der vorderen

Hälfte noch deutlicher rauh, fast feilenartig, die Naht durch einen

jederseits neben ihr verlaufenden Eindruck bis nahe zur Basis deutlich

dachförmig erhaben.

Die Unterseite zeigt auf dem Metasternum und seinen Episternen

eine dichtere imd gröbere Punktirung als bei 0. micans. Die End-
dornen der Vordertibien sind kurz, aber deutlich, der Mitteltibien

so lang als das zweite Tarsenglied, der Hintertibien so lang als die

Tibie. Das vorletzte Glied ist an den vorderen Tarsen ziemlich

breit und tief ausgerandet, fast zweilappig, an den Hintertarsen schmal

und einfach. Die Hintertarsen sind 3 mal so lang als die Tibie, ihr

erstes Glied IV3 nial so lang als die Tibie.

Die Oberseite ist schwarzbraun, dicht braun, fein seidenartig

behaart.

Das Männchen dürfte waln-scheinlich verbreiterte Vordertarsen

haben, doch ist mir unter den wenigen Exemplai-en dieser Art, die

ich untersuchen konnte, keines vorgekommen, das ich mit Sicherheit

als Männchen hätte ansprechen können.

Die 0. acicularis ist mit 0. micans sehr nahe verwandt und

vielfach mit ihr verwechselt worden, unterscheidet sich aber auf den

ersten Blick durch das konische Halsschild mit schwach zweibuchtiger

Basis, durch die sehr langen Hintertarsen, die 3 mal so lang als die

Tibie sind und deren erstes Glied IV3 nial so lang als die Tibie

ist. Auch ist das vorletzte Glied der vorderen Tarsen fast zweilappig,

während es bei micans kaum ausgerandet ist. Von 0. luteipalpis

unterscheidet sich unsere Art durch dieselben Merkmale und ausser-

dem durch die andere Fühlerbildung, die zur Trennung ven der Unter-

gattung Orckestera dient. Noch weiter sind die Arten der Unter-

gattung Clinocara von unserer Art entfernt, da hier die weitere

Entfernung der Augen von einander als Untergattungs-Merkmal

hinzukommt.

Die Orchesia acicularis ist erst 1886 von Reitter beschrieben
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worden und bisher nur in wenigen Exemplaren bekannt. Sie wurde

von Brenske und von Reitter im Marmaroser Comitat im nördlichen

Ungarn gesammelt, scheint in Mähren noch nicht aufgefunden (Mus.

Reitter 2 expl., Mus. Heyden 1 expl.) zu sein und würde unserer

Fauna nicht angehören, wenn nicht Kahr sie in Steyermark gesammelt

hätte (Mus. Vienn.). Meine Angabe von 1891, dass die vorliegende

Art bis Schweden und Curland vorkomme, war durch die irrige

Deutung veranlasst, die ich damals Mulsant's Beschreibung und

auch meiner Beschreibung von 1875, wegen des Ausdrucks „Punktirung

fast schuppenförmig'" gab'). Das Büttner'sche Exemplar aus Curland

hat mir 1891 nicht wieder vorgelegen. Meine damalige Deutung

der Megatoma picea Herbst auf die vorliegende Art gründete sich

lediglich auf die Angabe bei Herbst, dass das erste Glied der

Hintertarseu länger sei als die Tibie, was aber in geringerem Maasse

auch bei 0. micans vorkommt. Die Abbildung hat mir damals

nicht vorgelegen.

2. O. micans s brunnea, p-othorace semicirculari longitudine duplu fere

latiore, tarsis posticis tihiis duplo et dimidia parte longioribus, articulo

primo tibia parum lo)igiore. L. 4-5 mm.

(^ Tarsis anticis latioribus.

Latreille Gen. Crust. et Ins. H 1807 p. 194. — Curtis Brit.

Ent. V 1827 no. 197. — Stephens 111. Brit. Ent. V 1832

p.41, — Manual Brit. Col. 1839 p. 330. — Redte nbacher
Fauna austr. 1849 p. 611. — Ed. II 1858 p. 627. — Ed. III

1874 II p. 140. — Mal San t Col. Fr. Barbip. 1856 p. 31. —
Bach Käf Deutschi. III 1858 p. 236. — Thomson Skaud. Col.

VI 1864 p. 307. — Fo wie r Col. Brit. Isl. V 1891 p. 36 tab, 146

fig. 1.

Hallomenus micans Panzer Fauna germ. XVI 1794 no. 18. — Ent.

germ. 1795 p. 370. — Gyllenhal Ins. Suec. II 1810 p. 532. —
Sahlberg Ins. feun. I 1834 p. 453.

Serropalpus {Hallomenus) micans II liger Käf. Pr, 1798 p. 135.

Hallominus micans FiiykuWFanna, suec. H 1799 p. 181. — Walkenaer
Faun. Paris. I 1802 p. 173. — Duftscbniid Fauna Austr. II 1812

p. 267.

? Megatoma picea Herbst Käf. IV 1792 p. 97 tab. 39. flg. 5.

? Dermestes piceus Panzer Ent. germ. 1795 p. 97.

Orchesia picea Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 369. — Reitter Wien. ent.

Zeit. 1886 p. 348. — Guillebeau L'Ecbange Rev. Linn. 1887

no. 30 p. 2.

Anaspis clavicornis Latreille Eist. nat. X 1804 p. 417.

1) Vergl. p. 480.
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Orchesia australis Guillebeau loc. cit. 1887 no. 31 p. 3.

Orchesia Reyi Guillebeau loc. cit. p. 3.

Orchesia subimpressa Guillebeau loc. cit. p. 4.

Orchesia corsica Guillebeau loc. cit. p. 13.

Orchesia Abeillei Guillebeau loc. cit. p. 14.

Der Kopf ist viel feiner, aber kaum dichter punktirt als die

Granulirung der Augen. Die Fühler stehen etwa 4 mal so weit

aus einander als die Augen auf dem Scheitel, die drei letzten Glieder

sind gross und mehr als doppelt so breit als die vorhergehenden

Glieder. Die Maxillartaster haben ein messerförmiges Endglied mit

abgestumpfter Spitze, das vorhergehende Glied ist kurz, oben ebenso

breit als das Endglied. Das Halsschild ist fast doppelt so breit

als lang und nicht von der Basis an nach vorn verengt, sondern

eine kleine Strecke vor der Basis von gleicher Breite und dann erst

nach vorn gerundet verengt. Die Seiten sind dadurch viel stärker

gerundet als bei 0. ackularis und der ümriss ist nicht konisch,

sondern nahezu halbkreisföi-mig, die Basis ist fast ganz gerade, die

Eindrücke jederseits an der Basis sind sehr flach. Die Punktirung

ist feiner und sparsamer als bei 0. acicularis und weniger rauh.

Das Schildchen ist 172 ^^^ ^^ breit als lang. Die Flügeldecken
sind etwas breiter als bei 0. acicularis, die Punktirung feiner und

weniger rauh, immerhin aber auf der vorderen Hälfte bisweilen mit

etwas schuppenförmigen Höckerchen.

Auf der Unterseite ist das Metasternum mit seinen Episternen

etwas feiner und sparsamer punktirt als bei acicularis. Die Enddornen

der Vordertibien sind kurz, die der Mitteltibien so lang wie das

2. Tarsenglied, die der Hintertibien etwas kürzer oder fast so lang als

die Tibie. Das vorletzte Glied der vorderen Tarsen kaum ausgerandet,

kürzer als bei acicularis, nicht zweilappig, das der Hintertarsen einfach.

Die Hintertarsen sind 2'/2 i^al so lang als die Tibien, ihr erstes

Glied nur wenig länger als die Tibie, höchstens IV5 mal so lang

als dieselbe.

Die Oberseite ist selten ganz schwarz, meist braun, fein seiden-

artig behaart, bisweilen das Abdomen, die Taster und Beine gelb.

Das Männchen hat deutlich verbreiterte Vordertarsen.

Die Larve lebt wie der ausgebildete Käfer in Baumschwämmen
(Polyporus igniarius^) und ist seit 1827 bekannt^).

Die vorliegende Art steht der 0. acicularis sehr nahe, ist aber

durch das kürzere, fast halbkreisförmige Halssehild mit fast ganz

gerader Basis auf den ersten Blick zu unterscheiden. Ausserdem

^) Letzner Verz. Larv. eur, Käfer 1855 p. 34.

^) Vergl. p. 468—470.
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sind die Hintertarsen deutlich kürzer (nur 2V2 mal so lang als die

Tibie), wenn auch das erste Tarsenglied bisweilen sehr deutlich länger

ist als die Tibie und zu Täuschungen Anlass geben kann. Die

Flügeldecken sind etwas breiter und Aveniger rauh punktirt, doch ist

auch das kein entscheidendes Merkmal, da die Punktirung einiger

Exemplare immerhin deutlich rauh ist. Dagegen scheint die Bildung

des vorletzten Gliedes der vorderen Tarsen einen constanten Unter-

schied darzubieten. Von 0. luteipalpis weicht unsere Art durch die

Fühlerbildung, die zur Abgrenzung der Untergattung hinreicht, durch

etwas kleineres Endglied der Maxillartaster und weiter von einander

entfernte Fühler ab, stimmt aber sonst .in allen Merkmalen, durch

welche sie von acicularus abweicht, mit ihr überein.

Die vorliegende Art ist vielleicht schon Herbst bekannt gewesen

und hat vielleicht der Beschreibung und Abbildung seiner Megatoma

picea aus Dresden zu Grunde gelegen ; denn das Halsschild ist „sehr

kurz" genannt und die Abbildung zeigt es halbkreisförmig. Allein

dieses passt ebenso gut auf Orchesia luteipalpis. Das erste Glied der

Hintertarsen wird von Herbst „länger als die Tibie" genannt, was

mich 1891 veranlasste, die Herbstische Beschreibung auf 0. acicularis

zu deuten. Allein etwas länger als die Tibie ist das erste Glied der

Hintertarsen auch bei 0. micans und bei 0. luteipalpis. Ferner ist

die Fühlerkeule zwar als dreigliedrig beschrieben, was auf 0. micans,

aber in der stark vergrösserten Abbildung des Fühlers erscheint sie

fast viergliedrig, was auf 0. luteipalpis hinweisen würde. Endlich

findet sich in der Beschreibung eine Angabe, die räthselhaft ist. Die

Fühler sind „fast an einander stehend" genannt. Diese Angabe, die

auf unsere Art absolut nicht passt, enthebt uns der Nothwendigkeit,

auf Herbst zurück zu greifen, wie das 1875 von mir und später

von Reitter und von Guillebeau für die vorliegende Art, und

1891 von mir für 0. acicularis geschah. Die nächstfolgende Be-

schreibung und Abbildung lieferte Panzer von unserer Art als

Hallomenus micans '), und diese giebt zu keinen Zweifeln Veranlassung,

da das Halsschild die Form der 0. micans zeigt und die Fühlerkeule

deutlich dreigliedrig abgebildet ist. Die Tarsen sind allerdings auf

der Abbildung gänzlich misslungen, indem sie ganz kurz gezeichnet

sind, und die Enddornen der Hintertibien sind ebenfalls kurz aus-

gefallen, allein da dieser Fehler nicht in einer stärker vergrösserten

Zeichnung der Hinterbeine, sondern in der Figur des ganzen Thieres

vorkommt, so kann er auf Rechnung der Phantasie des Zeichners ge-

schrieben werden und braucht uns in der Erkennung des Objektes

^) Panzer's Dermestes piceus ist nur eine Umbenennung der Megatoma

picea Herbst.

V. 2. 31
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nicht zu beirren. Latreille gab 1803, nach einem Exemplar aus

England, eine kurze Beschreibung unserer Art, die er, ohne einen

Grund anzugeben, in Änaspis clavicornis umbenannte, obgleich er

sowohl Herbst als auch Panzer dazu citirt. Die gleichzeitig von

Latreille herangezogene Mordella Boleti Marsham kann aber nicht

bei unserer Art citirt werden, da Marsh am 's Beschreibung hierzu

nicht stimmt. Erst 1807, bei Aufstellung der Gattung Orchesia, ent-

entschied Latreille sich für den Panzer' scheu Artnamen und gab

damit unserer Art den Namen, den sie auch heute führt: Orchesia

micans. Er hätte aber nicht den älteren Namen von Kerbst als

unzweifelhaft dazu gehörend citiren dürfen, ohne ihn anzuwenden.

Diesem Fehler verfiel auch Illiger 1798, der unsere Art aus Ost-

preussen beschrieb, wo sie von Kugelann an alten Zäunen und in

Pilzen gefunden worden war. Auch Mulsant citirt die Megatoma
picea Herbst ohne Bedenken, gebraucht aber trotzdem den Panz er-

sehen Artnamen. Mulsant nennt zwar die Punkte der Flügel-

decken ^presque squamiformes'^ , was auf 0. acicularis hinweisen

würde, allein in geringem Maasse kommt solch eine Punktirung

auch bei 0. micans vor, und alles Uebrige in der aus-

führlichen Beschreibung von Mulsant stimmt mit unserer Art, die

ausserdem in Frankreich häufig ist, während 0. acicularis dort noch

nicht gefunden wurde. Aus Schweden beschrieben Paykull („unter

Baumrinde"), Gyllenhal („in Baumschwämmen"), Thomson unsere

Art, aus Lappland Zetterstedt (in Birkenschwämmen) und aus

Finnland Sahlberg. Aus Curland wurde sie mir durch Büttner
mitgetheilt und von mir 1875 beschrieben*). Ich wählte damals

den von Herbst ertheilten Speciesnamen, weil er überall als un-

zweifelhaft hierher gehörig citirt wurde, ohne indess seine Beschreibung

selbst prüfen zu können, und darin sind mir Reitter iind Guille-
beau gefolgt, wahrscheinlich ebenfalls ohne eigene Prüfung.

Aus Deutschland wurde unsere Art nach Illiger auch von

Duftschmid und dann von Redtenbacher beschrieben, der sie

bei Wien „selten" nennt (sie kommt aber in ganz Oesterreich häufig

vor), dann von Bach, der sie „sehr häufig in den Schwämmen der

Nussbäume" fand. Ausserdem wird sie in allen LokalVerzeichnissen

aufgeführt. Heyden zog sie bei Frankfurt a. M, aus dürrem Wald-
holz und aus Buchenschwämmen, siebte sie aus faulem Laub und
klopfte sie aus Dornhecken, Westhoff fand sie in Westphalen in

Baumschwämmen nicht selten, Prell er bei Hamburg in Baum-
schwämmen undaufBlüthen,Endrulat2) bei Niendorf im Sachsen-

^) Meine Beschreibung von 1891 bezieht sich aber auf aeictilaris. Vergl. p. 479.

2) Endrulat Zur Fauna der Nieder-Elbe 1854.
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walde in Bauraschwämmen bisweilen in grosser Menge. Nach Schilsky
ist sie in der Mark Brandenburg zu Hause (von Berlin besitze ich

sie in Mehrzahl), nach Letzner in Schlesien in Schwämmen an

Eichen, Weiden, Buchen ziemlich häufig, nach Lokaj in Böhmen
überall in Schwämmen der Laubbäume ziemlich häufig, nacliReitter

in Mähren an Schwämmen alter Eichen nicht häufig, nach B ran es ik

in Steyermark auf dürren Aesten nicht selten, nach Gredler in

Tyrol an Erlen-Aesten und Schwämmen bei St. Leonhard nicht

selten, nach Kittel bei Regensburg unter Moos und unter der Rinde

einer faulen Birke gefunden worden.

Ausserhalb Deutschlands ist unsere Art fast in ganz Europa

gefunden worden. Frankreich, England, Schweden, Lappland,

Finnland, Curland wurden schon oben erwähnt. In Dänemark ist sie

nach Schiödte, in Siebenbürgen nach Bielz, in Italien nach Baudi
verbreitet, nur über ihr Vorkommen in Griechenland und in Spanien

liegen noch keine Nachrichten vor, und Olive ira*) führt aus

Portugal überhaupt keine Orchesia auf.

2. subg. Orchestera.

Guillebeau L'Ech., Rev. Linn. no. 32 Acut 1887 p. 5.

Oculi approximati (antennae plus duplo distantes).

Äntennae clava quadriarticulata.

Diese Untergattung ist auf eine Art gegründet, welche stark

genäherte Augen mit viergliedriger Fühlerkeule verbindet. Die Augen
sind auf der Stirn einander so stark genähert, dass die Fühler doppelt so

weit von einander entfernt sind. Die Fühlerkeule besteht aus den

vier letzten Gliedern und ist nur massig verdickt. Von der ersten

Untergattung weicht die vorliegende nur durch diese Fühlerkeule

ab, ist aber durch die genäherten Augen und alle übrigen Merkmale
mit ihr eng verbunden. Weiter ist sie von der folgenden durch die

Augenstellung entfernt, wenn sie mit ihr auch in der Bildung der

Fühlerkeule übereinstimmt.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die vorliegende Untergattung wurde 1887 von Guillebeau ab-

gesondert und besitzt nur die eine europäische Art, die auch in

unserer Fauna vertreten ist. Von exotischen Arten können vielleicht

0. castanea und gracilis Melsh. aus Nordamerika und guatemalensis

Champ. aus Central-Amerika hierher gehören.

^) Catalog-ue des Insectes de Portugal Coleopt. 1895 (N.B. die Jahreszahl

ist auf dem Werk nicht angegeben).

31*
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S. O. (fPrchesterfg) iuteipalpis: brunnea, jyrothorace semidrculari

longitudine duplo fere latiore, tarsis jmsticis tihiis duplo et dimidia parte

longioribus. L. 4—Smm.

MulsantCol. Fr. Visicants 1857 Suppl. Barbip. — Redtenbacher
Fauna austr. ed. III 1874 II p. 140. — Reitter Wien. ent.

Zeit. 1886 p. 349. — Seidlitz Fauna baltica ed. II 1891 p. 529.

— Fauna transs. 1891 p. 569. — Guillebeau L'Ech., Rev.

Linn. no. 32 Aoüt 1887 p. 5.

Der Kopf ist feiner und dichter punktirt als die Granulirung

der Augen. Die Fühler sind kaum mehr als 2 mal so weit von

einander entfex'nt als die Augen auf dem Scheitel, die 4 letzten

Glieder nicht sehr breit, kaum doppelt so breit als die vorhergehenden.

Das Endglied der Maxillartaster messerförmig und etwas länger als

bei 0. micans. Das Halsschild hat ganz die fast halbkreisförmige

Form wie bei 0. micans, die Punktirung ist ganz glatt, die Eindrücke

an der Basis sehr flach. Das Schild chen ist I72 mal so breit als

lang. Die Flügeldecken sind fast so schmal als bei 0. acicularis,

die Punktirung weniger rauh.

Die Unterseite ist wie bei 0. acicularis punktirt. Die Beine

sind in Bezug auf die Länge der Enddornen der Tibien und des

ersten Tarsengliedes der Hinterbeine und in Bezug auf das vorletzte

Tarsenglied ganz so gebildet wie bei 0. micans.

Die Färbung ist schwarz, braun oder gelb, die Taster und

Beine scheinen immer gelb zu sein.

Das Männchen hat deutlich verbreiterte Vordertai'seu.

Die vorliegende Art stimmt, abgesehen von den IJntergattungs-

merkmalen, an denen sie leicht kenntlich ist, in allen Punkten mit

0. micans überein, nur sind die Flügeldecken etwas schmäler und

das Endglied der Maxillartaster etwas länger. Von 0. acicularis

weicht unsere Art durch alle die Merkmale ab, die bei 0. micans als

Unterschied von 0. acicularis genannt wurden. Von den übrigen

Arten ist die vorliegende durch die Augenbildung, die zur Trennung

von der Untergattung Clinocara Veranlassung giebt, verschieden, stimmt

aber durch die viergliedrige Fühlerkeule mehr mit ihnen überein, als

mit 0. acicularis und micans. Es ist aber unter den Arten der

Untergattung Clinocara keine einzige die unserer Art ähnlich wäre.

Die Orchesia luteipalpis ist vielleicht schon von Herbst als

Megatoma picea beschrieben worden, doch ist das so unsicher, dass der

H erb s tische Name auf sie ebenso wenig angewendet zu werden

verdient, wie auf 0. micans oder acicularis^). Sie wurde stets mit

0. micans verwechselt, bis Mulsant sie 1857 durch eine gute

1) Vergl. p. 481.
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Beschreibung aus Frankreich bekannt machte. In Curland wurde

sie von Rosenberger gefunden. Für Deutschland wiirde unsere

Art durch Kraatz zuerst nachgewiesen. Ich besitze sie aus Berlin,

sie kommt auch bei Hamburg vor (Mus. Reitter), wurde nach

Lentz in Neustadt (Westpreussen) von Fritzen in Baumstämmen

gesammelt, in Frankfurt von Hey den aus dürrem Waldholz gezogen

(Mus. Hey den) in den Carpathen von Reitter*) und in Steyermark

von Kahr gesammelt (Mus. Vienn.). Sie wird wahrscheinlich über

ganz Deutschland verbreitet und in den Sammlungen vielfach mit

0. micans verwechselt sein.

3. subg. Clinocara.

Thomson Skand. Col. I 1859 p. 120 {Clinocrara). — VI 1864

p. 308. — Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 369. — Ed. II 1891

p. 529. — Fauna transs. 1891 p. 568.

Oculi distantes {antennae haud duplo distantes).

Äntennae clava quadriarticulata aiit sensim incrassatae.

In der vorliegenden Untergattung vereinigen wir alle diejenigen

Arten, deren Augen weiter aus einander stehen, nämlich fast oder ganz

so weit als die Fühler von einander entfernt sind. Gleichzeitig sind

die Augen verhältnissmässig klein. Die Fühler sind bald mit einer

abgesetzten viergliedrigen Keule versehen, bald nur allmälig zui-

Spitze verdickt, aber eine dreigliedrige Keule kommt in der vor-

liegenden Untergattung nicht vor. Das Halsschild ist auch in zwei

verschiedenen Formen gebildet, bald mit gerader oder schwach zwei-

buchtiger Basis und zwei Eindrücken, bald mit flach ausgerandeter

Basis ohne Eindrücke. Und ebenso sind die Flügeldecken bald

lang vmd schmal mit erhabener Naht, bald kurz und breit ohne

erhabene Naht. Da Fühler, Halsschild und Flügeldecken die eine

oder die andere Bildung stets zu gleicher Zeit zeigen, entstehen zwei

scharf gesonderte Gruppen, die auch habituell von einander abweichen.

Die zweite dieser Gruppen weicht auch durch die Bildung der Fühler,

das Halsschild und die Flügeldecken von den anderen Untergattungen

ab, so dass sie mit demselben Recht wie Orchestera als Untergattung

abgesondert werden könnte. Doch ist es nicht gerade nothwendig

und daher zu unterlassen.

Die Larve ist von einer Art {undulata) bekannt 2).

Von den beiden anderen Untergattungen ist die vorliegende

sehr schai-f durch die Stellung der Augen getrennt, von der ersten

1) Deutschi. ent. Zeitschr. 1878 p. 61.

2) Vergl. p. 469 u. 470.
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(Orchesia i. sp.) ausserdem durch die Fühlerbildung, in der sie mit

der zweiten {Orchestera) übereinstimmt.

Die vorliegende Untergattung wurde 1859 durch Thomson als

Gattung von Orchesia abgetrennt, doch hat sie so nahe Beziehung

zu Orchesia i. sp. und zu Orchestera., dass die Bildung der Augen
allein nicht zur Gattungstrennung ausreicht. Das Merkmal der

Fühlerbildung, welches Thomson mit zur Trennung der Gattungen

benutzt hatte, versagt in Folge der bei Orchestera mit Clinocara

übereinstimmenden Fühler. Thomson kannte nur drei Arten

{tetratoma, fasciata und trifasciata) seiner Gattung Clinocara, wir

kennen gegenwärtig sieben. Drei derselben (blandida, grandieollis,

Kemherskyi) gehören zu der oben erwähnten Gruppe, die sich durch

kurze breite Körperform schon habituell auszeichnet, von den

übrigen bilden weitere drei (fasciata, unäulata, maculata) wiederum

eine kleine natürliche Gruppe, die durch bunte Färbung in der

ganzen Gattung einzig dasteht. Vereinzelt bleibt hiernach die siebente

Art {minor) und vermittelt durch verhältnissmässig grössere Ueberein-

stimmung mit 0. micans, acicularis und luteipalpis den Anschluss an

die beiden ersten Untergattungen.

Von exotischen Arten gehören noch 0. elegantula und imitans

Lew. aus Japan und 0. ornata Hörn aus Nordamerika hierher, und
zwar in die Gruppe der 0. fasciata, und 0. austrina Champ. aus

Tasmanien in die Gruppe von 0. minor.

Ausser der sicilianischen und kaukasischen Art sind alle Arten

der Untergattung in unserer Fauna vertreten.

A. Fühler mit 4gliedriger Keule, Augen etwas näher an einander

als die Fühler, Halsschild mit gerader Basis mit Eindrücken,

Flügeldecken mit erhabener Naht, Körper schmal.

a. Flügeldecken nur hinten mit erhabener Naht, Färbung schwarz,

1. Gruppe.

*. O, fClinacara} minor t nigro-brunnea, oculis paullo approximatis

(antennis distincte magis distantibus), antennis clava quadri-articulata,

prothorace basi subrecta utrinque foveolata, elytris subtüiter punctatis,

sutura postice paullo elevata. L. 3,3 mm.

(J tarsis anticis düatatis.

Orchesia minor Walker Entom. Mag. IV 1837 p. 83. — Stephens
Manual Brit. Col. 1839 p. 331. — Bach Käferf. Hl 1856 p. 236. -
Baudi Col. eterom. 1877 p.56.

Orchesia sepicola Eosenhauer Beiträge 1847 p. 32. — Mulsaut Col.

Fr. Barbip. 1856 p. 34. — Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 815.

— Ed. II 1858 p. 627. - Ed. III 1874 II p. 140. — Reitter Wien.

ent. Zeit. 1886 p. 349.
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Orchesia (Clinoeara) sepicola Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 369. — Ed.

II 1891 p.529. — F. transs. 1891 p. 569. — Guillebeau L'Echange

Rev. Linn. 1888 no.37 p.9.

Clinoeara tetratoma Thomson Skand. Col. VI 1864 p.309. — Fowler
Col. Brit. Isl. V 1891 p. 37 tab. 146 fig. 2.

Der Kopf ist feiner und dichter punktirt als die Granulirung

der Augen. Die Fühler stehen deutlich weiter aus einander als die

Augen, die letzten 4 Glieder sind nicht sehr dick, etwa nur IVa iQ3,l

so breit als die vorhergehenden. Die Maxillartaster haben

ein kurz messerförmiges breites Endglied, mit gerundeter Spitze, das

man auch fast beilförmig oder fast eiförmig nennen könnte. Es ist

breiter als das vorhergehende, aber nicht so breit wie bei 0. hlandula

und grandicollis. Das Halsschild ist etwas länger als halbkreisförmig,

von der Basis an gleichmässig gerundet verengt, die Basis ist fast

gerade, die Eindrücke jederseits an der Basis sehr deutlich, rundlich

und ziemlich tief. Die Punktirung ist fein, dicht und glatt. Das

Schildchen ist fast doppelt so breit als lang, sehr scharf viereckig.

Die Flügeldecken sind so schmal wie bei 0. acicularis, dicht und

fein, etwas x^auh punktirt. Die Naht ist in der hinteren Hälfte dui-ch

schwache seitliche Eindrücke etwas erhaben. Die Beine sind in

jeder Beziehung ganz so gebildet wie die von 0. micans.

Die Färbung ist ganz schwarz, selten schwarzbraun, die

Behaarung fein anliegend mit grauem Schimmer.

Das Männchen hat massig verbreiterte Vordertarsen.

Die vorliegende Art steht in der Untergattung vereinzelt da,

während die übrigen Arten kleine Gruppen bilden. Sie unterscheidet

sich von der Gruppe der 0. fasciata durch schwächer erhabene

Naht und durch ganz schwarze Färbung, von der Gruppe der O.blandula

durch deutlich viergliedrige Fühlerkeule, durch die gerade Hals-

schildbasis mit deutlichen Eindrücken und durch hinten erhabene

Flügeldeckennaiit. Von 0. acicularis, micans und luteipalpis weicht

unsere Art, ausser durch die Merkmale der Untergattung, noch durch

kleine Gestalt und durch schwächer erhabene Flügeldeckennaht ab.

Die Orchesia minor wurde schon 1837 von Walker aus England
beschi-ieben, und die kurze Beschreibung ist genügend, um die Art

unzweifelhaft zu erkennen*). Ausführlicher wurde sie 1847 von

Kosenhauer aus der Umgegend von Erlangen beschrieben und 1856

von Mulsant aus Frankreich, wo sie in den kälteren Gebirgsgegenden

^) Hierauf hatte Schaum nicht hingewiesen, als er berichtete (Berl. ent.

Z. 1857 p. 180), es sei ihm die 0. sepicola aus England als 0. minor "Walk,

zugegangen, und daher ist der Walker'sche Name bisher nicht allgemein in

Gebrauch gekommen.
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vorkommen soll, und 1864 von Thomson als Clinocara tetratoma

aus Schweden, wobei Thomson schon die Vermuthung aussprach,

dass seine Art mit der Rosenhauer 'sehen identisch sein könne.

Rosenhauer fand sie um Erlangen im Sommer ziemlich häufig

in dürren Hecken, meist auf Eichenholz, aber ausserdem auch

in Tyrol bei Lienz an Erlenästen, Gr edler bei Passeier, Brancsik
in Steyermark, Ganglbauer mehrfach bei Wien und im Wechsel-

gebirge (Mus. Vienn.), Reitter in Mähren, Lokaj in Böhmen,

Westhoff in Westphalen, Plagge im Harz (Mus. Hey den). Nach

Schilsky kommt sie in der Mark Brandenburg vor, nach Letzner
in Schlesien unter Buchenrinde und auf den Blüthen von Spiraea,

nach Preller bei Hamburg, wo sie wiederholt im Walde gekötschert

wurde, nach Brauns*) bei Schwerin in Mecklenburg in Pilzen und

nach Lentz bei Danzig, wo Helm sie auffand. Nach Schiödte

ist sie auch in Dänemark zu Hause, nach Kraatz in Lappland 2) und

Mut hei fand sie in Livland bei Riga. In Siebenbürgen kommt sie

nach Bielz vor, auch in der Herzegowina (Mus. Reitter), aber in

Italien scheint sie nach Baudi zu fehlen.

b. Flügeldecken bis nahe zur Basis mit erhabener Naht, Färbung

bunt.

2. Gruppe.

S, O. (Clinocara) fasciata: nigra, elytris fasciis dudbus (una basali

sinuata, altera media interrupta recta) tnaculaque in utroque subapicali

flavis, oculis paullo approximatis (antennis distincte magis distantihus)

antennis clava 4-articulata, prothorace hast suhrecta utrinque foveolata,

sutura elytrorum elevata. L. 3,5 mm.

^ tarsis anticis fortiter dilatatis.

Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 369. — ed. H 1891 p. 529. — Fauna

transs. 1891 p. 569. — Guillebeau L'Echange, Rev. Linn.

1887 Nov. p. 8.

Serropalpus (Hallomenus) fasciatusllligev Käf. Preuss. 1798 p. 135.

Hallominus fasciatus Paykull Fauna suec. 11 1799 p. 182.

Orchesia fasciata Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 611. — Ed. II

1858 p. 627. — Ed. III 1874 II p. 140. — Kraatz Stett. eut. Zeit.

1853 p.256 tab. III fig. 4. — Mulsaut Col. Fr. Barbip. 1856 p. 35.

— Bach Käferf. Deutschi. III 1859 p. 236. — Jacquelin duVal
Gen. Col. Eur. m 1863 tab. 89 fig. 445. — Baudi Col. Eterom.

1877 p.56. — Reitter Wien. ent. Zeit. 1886 p. 349.

Dircaea trifaseiata Zetterstedt Ins. läpp. 1840 p. 163.

Clinocara trifaseiata Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 308.

1) Berl. ent. Zeit. 1874 p. 128.

2) Stett. ent. Zeit. 1853 p. 257.
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Der Kopf ist feiner und dichter punktirt als die Granulirung

der Augen. Die Fühler stehen deutlich weiter aus einander als die

Augen, die vier letzten Glieder bilden nur eine schmal abgesetzte

Keule, und sind nur etwa IV2 ^i^l so breit als die vorhergehenden

Glieder. Die Maxillartaster sind wie bei 0. minor gebildet. Das

Hals Schild hat ganz dieselbe Form wie bei 0. minor, ebenso das

Schildchen. Die Flügeldecken sind etwas breiter als bei minor,

aber schmäler als bei 0. micans. Die Naht ist bis nahe zur Basis

deutlich erhaben*). Die Beine gleichen in allen Punkten denen der

letztgenannten Art.

Die Oberseite ist schwarz, nur der Kopf, einige unregelmässige

Flecken auf dem Halsschilde und mehrere Flecken auf den Flügel-

decken gelb, und zwar ein rundlicher Fleck vor der Spitze, eine

Querbinde in der Mitte, die von der Naht breit unterbrochen, am
Seitenrande aber schmal nach vorn vorgezogen und bis an den

Schulterfleck verlängert ist, der zusammen mit einem Scutellarfleck eine

stark gezackte Querbinde an der Basis der Flügeldecken bildet. Die

schwarzen Stellen sind fein und sparsam, die gelben dicht und gröber

gelb behaart. Die Beine, Taster und Fühler sind gelb, oft auch die

Epipleuren oder die ganze Unterseite gelb.

Beim Männchen sind die Vordertarsen stark verbreitert.

Die Larve ist nicht bekannt 2).

Die vorliegende Art hat ihre nächste Verwandte in der Orchesia

undulata, von der sie nur durch schmäleres Halsschild, schmälere

Flügeldecken, schmälere Fühlerkeule, andere Zeichnung der Flügel-

decken und stärker verbreiterte Vordertarsen des Männchens abweicht.

Weiter steht sie von der 0. maculata entfernt, bei der die Grund-

fax'be der Flügeldecken, mit Einschluss der Spitze, roth ist. Mit

diesen 2 Arten bildet unsere Art eine sehr natürliche kleine Gruppe,

die sich von der 0. minor durch stärker erhabene Naht der Flügel-

decken, von der Gruppe der 0. blandida aber ausserdem durch fast

gerade Basis des Halsschildes, etwas mehr genäherte Augen und

deutliche Fühlerkeule, von beiden durch die bunte Färbung unter-

scheidet. Diese unterscheidet sie auch, ausser den Untergattungs-

Merkmalen, von den Arten der beiden anderen Untergattungen.

Die Orchesia fasciata wurde schon im vorigen Jahrhundert von

Kugelann in Ostpreussen bei Osterode an alten Zäunen entdeckt

und von Illiger 1798 sehr deutlich beschrieben. Ein Jahr später

beschrieb Paykull dieselbe Art ebenso kenntlich unter demselben

Namen, ohne von Illiger's Beschreibung Kenntniss zu haben, aus

1) Die Angabe in meiner Fauna halt. Ed. U 1891 p. 530 u. F. transs. p. 569,

dass die Naht nicht erhaben sei, beruht auf einem Druckfehler.

2) Vergl. p. 470.
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Finnland, wo sie von Hast gefunden worden war und gegenwärtig auch

von J. Sahlberg gesammelt wird (Mus. Reitter). Gyllenhal kannte

diese Art nicht, sondern hielt die 0. undulata, die er selbst in Wester-

gothland sammelte, für die Paykull'sche Art. Zetterstedt folgte

ihm in dieser Auffassung, und als er später die echte Paykull'sche

Art in Lappland auffand, beschrieb er diese als neue Art (Dircaea

trifasciata), wobei es auffallend bleibt, dass er sie in eine falsche

Gattung (Dircaea) brachte. Thomson ist dieser irrthümlichen

Auffassung und Nomenclatur Gyllenhal's und Zetter stedt's ge-

folgt. Mulsant gab 1856 eine ausführliche Beschreibung unserer

Art und giebt ihr Vorkommen in Baumschwämmen in kälteren und

gebirgigen Theilen Frankreichs an. Ausserdem ist sie in Curland

von Büttner und von Rosen berger gefangen worden und in

Siebenbürgen kommt sie nach Bielz vor. In Italien fehlt sie nach

Baudi. Dann gab Redtenbacher eine Beschreibung der Art aus

Oesterreich und Kraatz bildete sie 1853 ebenfalls aus unserem Faunen-

gebiete (aus Danzig) ab. Heyden zog sie bei Frankfurt aus Buchen-

holz und Stern ebenda in grosser Menge, West ho ff fand sie in

Westphalen, Preller hat sie bei Hamburg im Frühjahr gesiebt,

Lentz in Ostpreussen von einem Carpinus geklopft, nach Schilsky
ist sie in der Mark Brandenburg gefangen worden, nach Letzner
und nach Reitter kommt sie in Schlesien und in Mähren in Schwämmen
der Weissbuche vor. Lokaj hat sie in Böhmen von Bäumen geklopft

und Brancsik in Steiermark auf dürren Aesten gefunden. Nach
Kittel ist sie von Stark im Allgäu gesammelt worden.

<?. O. (Clinocara) undutata: nigra, elytris fasciis tribus flavis, una

basali subinterrupta, altera media fortiter sinuata, tertia subapicali inter-

rupta parum sinuata, oculis paullo approximatis (antennis distincte magis

distantibus), antennis clava 4-articulata, prothorace basi subrecta utrinque

foveolata, sutura elytrorum elevata. L. 4—5 mm.

1^ tarsis anticis parum dilatatis.

Seidlitz Fauna balt. 1875 p.369. — ed. II 1891 p.529. — Fauna

transs. 1891 p. 569. — Guillebeau L'Echange, Rev. Linu.

no. 34 1887 p. 7.

Orchesia undulata Kraatz Statt, ent. Zeit. 1853 p. 256 tab. lEE fig. 3.

— Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 38. — Bach Käferf. Deutschi.

III 1856 p. 236. — Redtenbacher Fauna austr. ed. II 1858 p. 627.

— ed. m 1874 II 140. — Baudi Col. eterom. 1877 p. 57. — Reitter
Wien. ent. Zeit. 1886 p. 349.

Clinocara undulata Fowler Col. Brit. Isl. 1891 p. 37 tab. 146 tig. 3.

Hallomenus fasciatus Gyllenhallns.suec.il p. 531. - Sahlberg Ins.

fenn. I 1834 p. 453.
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Orchesia fasciata Curtis Brit. Ent. V 1827 p. 197 tab. 197 fig. 1—6. -
Zetterstedt Fauna läpp. 1828 p. 285. — Ins. läpp. 1840 p. 164. —
Stephens 111. Brit. Ent. V 1832 p. 41. — Manual Brit. Col. 1839

P.33L
ainocara fasciata Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 308.

Der Kopf ist dem der 0. fasciata gleich. Die Fühler stehen

deutlich weiter aus einander als die Augen auf dem Scheitel, die

vier letzten Glieder sind fast doppelt so breit als die der Geissei imd

bilden eine viergliedrige Keule, die aber nicht scharf abgesetzt ist,

da das fünftletzte Glied schon etwas von der Basis zur Spitze ver-

breitert ist. Die Keule könnte daher auch fast fünfgliedrig genannt

werden. Die Maxillartaster sind ebenso gebildet wie bei 0. minor.

Das Halsschild ist breiter als bei 0. fasciata, fast halbkreisförmig.

Das Schildchen ist dem von 0. minor gleich. Die Flügeldecken
sind etwas breiter als bei 0. fasciata, denen von 0. micans an Breite

fast gleich. Die Naht ist bis zur Basis deutlich erhaben*). Die

Beine sind denen der 0. micans gleich.

Die Oberseite ist schwarz, auf dem Halsschilde sind einige

unregelmässige Flecken und auf den Flügeldecken einige Zeich-

nungen gelb, und zwar vor der Spitze ein etwas querer schwach

gezackter Fleck, der fast eine an der Naht unterbrochene Querbinde

bildet, in der Mitte eine Querbinde, die nach hinten zackig begrenzt, an

der Naht nur schmal durch die erhabene Naht unterbrochen und längs

der Naht lang und schmal nach vorn ausgezogen ist, seitlich aber breit

nach vorn bis an den Schulterfleck reicht. Dieser ist vom Scutellar-

fleck tief oder fast ganz geschieden und der Sciitellai-fleck ist sehr

gross. In der Mitte zwischen dem Scutellai-fleck, dem Schulterfleck,

der Mittelbinde und deren Seitenfortsatz steht noch ein schräg vier-

eckiger gelber Fleck, der mit dem Scixtellarfleck und mit der Seiten-

binde einen schmalen Zusammenhang hat.

Beim Männchen sind die Vordertarsen nur schwach verbreitert.

Die Larve wurde von Fauvel unter der Rinde eines Kirsch-

baumes, unter der sich Pilzbildungen befanden, in Gesellschaft des

Käfers angetroffen, und weicht nach Perris nicht merklich von der

Larve der Orchesia micans ab 2).

Die 0. undulata hat ihre nächste Verwandte in der 0. fasciata,

von der sie nur durch kürzeres breiteres Halsschild, breitere Flügel-

decken, breitere Fühlerkeule, andere Zeichnung der Flügeldecken

und schwächer verbreiterte Vordertai-sen des Männchens abweicht.

^) Die Angabe (Fauna balt. Ed. II p. 530 u. F. transs. 1891 p. 569), dass

sie nicht erhaben sei, beruht auf einem Druckfehler.

2) Perris Larves Col. 1877 p. 316. — Vergl. p. 470.
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Weiter steht sie von der 0. maculata entfernt, bei der die Grund-

farbe der Flügeldecken, mit Elnschluss der Spitze, rotb ist. Mit

diesen zwei Arten bildet unsere Art eine kleine natürliche Gruppe,

die sich von 0. minor durch stärker erhabene Naht der Flügeldecken,

von der Gruppe der 0. hlandtila aber ausserdem durch fast gerade

Basis des Halsschildes, etwas mehr genäherte Augen und deutliche

Fühlerkeule, von beiden durch die bunte Färbung unterscheidet.

Diese unterscheidet sie auch, ausser den Untergattungs- Merkmalen,

von den Arten der ersten und zweiten Untergattung.

Die Orchesia undnlata wurde schon am Anfang des Jahrhunderts

von Gyllenhal in Schweden in Westergothland aufgefunden und
zwar, wie es scheint, in Baumschwämmen, besonders in denen der Birke.

Gyllenhal erkannte aber nicht, dass es eine neue Art war, sondern

hielt sie irrthümlich für den Hallominus fasciatus Payk., der 1799

von Paykull aus Finnland und 1798 von IlHger aus Ostpreussen

beschrieben worden war und ihm offenbar nicht vorgelegen hat, sonst

hätte er die unzweideutige Paykull' sehe Beschreibung nicht irr-

thümlich auf seine Art beziehen können. Gyllenhal's Beschreibung

ist so genau, dass gar kein Zweifel darüber bestehen kann, dass er

unsere 0. undulata vor sich gehabt hat. Ob dagegen unsere Art

auch in Finnland gefunden worden war, als Sahlberg den Hallomenus

fasciatus aus diesem Lande aufführte, steht dahin; denn Sahlberg
führt einerseits die von Paykull angegebenen Funde, die sich nur

auf 0. fasciata beziehen, an, giebt aber andererseits dazu die

Beschreibung Gyllenhal's, die sich nur avif 0. undulata bezieht,

wieder. Da Sahlberg die Gyllenhal 'sehen Beschreibungen stets

bedingungslos abgeschrieben hat, kann auf den letzteren Umstand
kein Gewicht gelegt werden.

Zetterstedt fand unsere Art auch in Lappland auf, hielt sie

mit Gyllenhal für den Paykull 'sehen Hallominus fasciatus und

beschrieb sie 1828 als Orchesia fasciata Payk., von welchem Irrthum

er sich auch nicht überzeugte, als er später die echte Paykull' sehe

Art ebenfalls in Lappland auffand und 1837 als Orchesia trifasciata

neu beschrieb. Thomson ist bei demselben Irrthum stehen geblieben,

obgleich Paykull's Beschreibung ganz klar ist. Aber selbst wenn
die Deutung der letzteren in Gyllenhal's, Zetter stedt 's und

Thomson's Sinne richtig wäre und Paykull wirklich 1799 unsere

Art als Hallominus fasciatus beschrieben hätte, so müsste sie doch

einen neuen Namen bekommen, weil Illiger schon 1798 ganz un-

zweideutig unsere Orchesia fasciata als Serropalpus [Hallomenus) fas-

ciatus beschrieben hatte. Es muss also für unsere Art der 1853 von

Kraatz neu ertheilte Name, mit dem er sie zugleich in die deutsche

Fauna einführte, in Anwendung kommen. Einen Fehler beging
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Kraats! nur in sofern, als er die Beschreibungen von Gyllenhal und

Curtis und die Abbildung des letzteren nicht unbedingt als zu

unserer Art gehörig erkannte, und die Beschreibungen von Stephens
und Zetter stedt ganz unberücksichtigt liess.

Für unsere Fauna wurde die 0. unchdata zuerst wie gesagt 1853

von Kraatz nachge-wnesen, und zwar aus Berlin (Tieffenbach),

Oesterreich (Hampe), Steyermark (Kahr). Später ist sie im ganzen

Gebiete, aber niclit so allgemein wie O. fasciata, aufgefunden worden.

Reitter fand sie in Mähren, Letzner auf dem Altvater, und Hey den
führt sie erst 1896 im 7. Nachtrage nach einem Exemplare für Nassau

auf. Sie scheint also mehr im Osten und im Süden unseres Faunen-

gebietes zu Hause zu sein als im Westen. Von West ho ff. Preller,

Lockaj und Gr edler wird unsere Art nicht aufgeführt. Ausserhalb

Deutschlands scheint sie auch weit verbreitet; denn in Schweden,

England, Frankreich (nach Baudi und nach Perris von Fauvel
gefunden) ist sie nachgewiesen, und sie kommt auch in Croatien

(Mus. Hey den) und Bosnien (Mus. Reitter) vor. Aus dem Banat

erhielt Heyden sie von Dahl als repanda Dej. und neuerdings

sammelte Ganglbauer sie in Herkulesbad (Mus. Vienn.), auch in

Siebenbürgen kommt sie vor (Mus. Reitter) und ist weiter nach

Osten bis in die Krimm (Mus, Hey den) und in den Caucasus (Mus.

Reitter*) verbreitet.

B. Fühler allmälig verdickt, Augen nicht näher an einander als

die Fühler, Halsschild mit flach ausgerandeter Basis ohne Ein-

drücke, Flügeldecken ohne erhabene Naht, Körper kürzer

und breiter.

3. Gruppe.

T. O. (Clinocara) tttandulnl nigra, oculis parvis distantibus (antennis

haud magis distantibus), antennis sensim incrassatis, prothorace basi

emarginata utrinque vix impressa, scutello longitudine duplo latiore,

elytris sutura haud elevata. L. 3 mm.

(^ tarsis anticis dilatatis.

Seidlitz Fauna transs. 1891 p. 569. — GuillebeauL'Echauge,
Rev. Linn. no. 38 Febr. 1888 p. 11.

Orchesia blandula Brancsik Berl. ent. Zeit. 1874 p. 229. — Baudi
Col. eterom. 1877 p. 56. — Reitter Wien. ent. Zeit. 1886 p. 349.

Orchesia transsylvanica Reitter Deutsche eut. Zeit. 1878 p. 59.

Orchesia carpathica Reitter ibid. p. 60.

^) Auch Schneider u. Leder Beitr. Cauc. p. 248.
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Der Kopf ist feiner, aber nicht dichter punktirt als die Granu-

lirung der Augen. Diese sind verhältnissmässig klein und bleiben auf

dem Scheitel ebenso weit von einander entfernt wie die Fühler. Diese

sind zur Spitze nur allmälig verdickt zu nennen, indem die vier

letzten Glieder nur zwar deutlich breiter als die vorhergehenden, aber

nicht scharf abgesetzt sind. Die Maxillartaster haben ein sehr kurzes,

sehr breites Endglied, das man entweder kurz und breit messerförmig

oder fast beilförmig nennen kann. Es ist nicht breiter als das vor-

hergehende Glied, dem es dicht anliegt, weil dieses seitlich sehr

stark, etwas sichelförmig, ausgezogen ist. Diese beiden letzten Glieder

sind viel breiter als das vorhergehende. Das Halsschild ist etwas

länger als halbkreisförmig, etwas vor der Basis am breitesten und

daher auch nach hinten etwas eingezogen, hat stark gerundete Seiten,

eine in flachem Bogen ausgeschnittene Basis, mit rechtwinkligen, an

der Spitze etwas gerundeten, schwach nach hinten vortretenden Hinter-

winkeln. Die Punktirung ist ebenso wie die des Kopfes und Ein-

drücke an der Basis sind nur angedeutet. Das Schildchen ist doppelt

so breit als lang. Die Flügeldecken sind verhältnissmässig kurz

und breit, etwas schmäler als das Halsschild, die Punktirung ist

etwas gröber als die des Halsschildes, durchaus gleich massig
(ohne Reihen gröberer Punkte) und etwas rauh. Die Punkte sind

alle ungefähr so grob, wie bei 0. grandicoUis die Punkte der gröberen

Punktreihen. Die Naht ist so gut wie gar nicht erhaben; denn

obgleich auf der hinteren Hälfte eine feine Linie neben ihr verläuft,

ist doch nur ein sehr schwacher, meist kaum wahrnehmbarer Längs-

eindruck an dieser Stelle vorhanden. An der Spitze sind die Flügel-

decken seitlich gleichmässig gerundet verengt und gleichmässig

gewölbt. Die Beine sind ganz wie bei 0. minor gebildet.

Die Oberseite ist schwarz, bei unausgefärbten Exemplaren roth-

braun, fein grau behaart, die Taster, die Basis der Fühler und die

2 vorletzten Glieder der vorderen Tarsen sind gelb.

Beim Männchen sind die Vordertarsen deutlich verbreitert.

Von unserer Art sind durch Reitter zwei Varietäten als Arten

beschrieben worden, die vielleicht bei Constanz der Merkmale als

wirkliche Lokal-Varietäten sich bewähren können, vorläufig aber

meiner Meinung nach in den Kreis individueller Varietät fallen.

Sie sind wie folgt charakterisirt:

Die Varietäten von 0. blandula.

1, Halsschild ohne Grübchen vor dem Schildchen.

2, Halsschild jederseits mit einem sehr schwachen Quei'eindruck

dicht vor der Basis. blandula typus
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2' Halsschild jederseits mit einem sehr schwachen, etwas schräg

in die Länge gezogenen Eindruck. Siebenbürgen, Carpathen

(Mus. Reitter). var. transsylvanica Reitt.

1' Halsschild nur mit einem sehr deutlichen Grübchen in der

Mitte vor der Basis. Carpathen (Mus. Reitter).

var. carpathica Reitt.

Die vorliegende Art hat ihre nächste Verwandte in der 0. Kem-

berskyi, von der sie nur durch die an der Spitze gerundet (nicht

gradlinig) verengten und gleichmässig gewölbten Flügeldecken, ohne

kantige Erhabenheit abweicht. Ohne diesen morphologischen Unter-

schied, der zwar gering, aber constant zu sein scheint, wäre 0. Kem-

berskyi nur als Varietät unserer Art zu betrachten; denn Reitter

hat sie fast nur nach der abweichenden Färbung unterschieden.

Etwas weiter ist unsere Art von 0. grandicollis unterschieden, nämlich

durch weniger breites Schildchen und besonders durch gröber und

gleichmässig punktirte Flügeldecken, ohne Spur gröberer Punktreihen.

Mit den genannten 2 Arten bildet unsere Art eine kleine natürliche

Gruppe, die durch die Form des Halsschildes, die verhältnissmässige

Kleinheit der Augen, die Bildung der Fühler und die breite kurze

Körperform so erheblich von allen übrigen Arten der ganzen Gattung

abweicht, dass sie vielleicht mit grösserem Recht als Untergattung

abgesondex't werden könnte, als z. B. Orchestera, die nur auf ein

einziges Merkmal begründet ist.

Die Orchesia hlandula wurde erst 1874 von Brancsik in den

Carpathen im Thale Vratna entdeckt und beschrieben. Später wurde

sie hauptsächlich in Siebenbürgen (Bielz) und in Mähren gesammelt

(Mus. Reitter, Mus. Vienn.), aber auch in der Grafschaft Glatz von

Weise an trockenen Buchenästen ') und in Lunz von Haberfeiner
(Mus. Heyden), bei Gotschee von Ganglbauer (Mus. Vienn.), in

Croatien (Mus. Heyden), Vellebit (Mus. Reitter). Die beiden von

Reitter beschriebenen Varietäten kommen nur in den Carpathen

und in Siebenbürgen vor.

8. O. fClinoeara} grUnAicoltis t nigra aut brunnea, ocidis parvis

distantibus (antennis haud magis distantibus), antennis sensim incrassatis,

p)-othorace basi emarginata, utrinque haud imp)-essa, scutello longitudine

quadruplo latiore, elytris sutura haud elevata. L. 3,5 mm.

(^ tarsis anticis dilatatis.

Seidlitz Fauna baltica ed. 11 1891 p. 529. — Fauna transs.

1891 II p.569. — Guillebeau L'Echange, Rev. Linn. no. 39

1888 p. 12.

1) Zeit f. Entom. Breslau XII 1887 p. 52. — Gerhardt ibid. XX 1895 p. 10.
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Orehesia grandicollis Rosenbauer Beitr. 1847 p. 33. — Mulsant
Col. Fr. Barbip. 1856 p. 39. — Reitter Wien. ent. Zeit. 1886 p. 349.

Orehesia laticollis Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 611. — ed. II

1858 p.627. — ed. III 1874 II p. 140. — Baudi Col. eterom.

1877 p. 56.

Der Kopf ist wie bei 0. Nandula punktirt und die Augen
haben dieselbe geringe Grösse und Stellung. Auch die Maxillartaster

ixnd die Fühler sind ebenso gebildet, nur die Keule ist etwas stärker.

Das Halsschild ist halbkreisförmig, also verhältnissmässig etwas

kürzer als bei 0. blandula, aber ebenso punktirt. Das Schild chen

ist sehr stark quer und kurz, 4 mal so breit als lang. Die Flügel-

decken sind ebenso kurz und breit wie bei 0. blandula und ebenso

geformt, nur die Punktirung ist eine andere, nämlich sehr fein und

dicht, etwas netzförmig, so dass die einzelnen Punkte nicht leicht zu

erkennen sind. Ausserdem stehen auf der vorderen Hälfte einige

Reihen gröberer, aber immerhin feiner Punkte. Die Beine sind ganz

wie bei 0. blandula gebildet.

Die Färbung ist ganz schwarz, bisweilen aber sind die Beine,

Fühler und Tarsen gelb.

Beim Männchen sind die Vordertarsen verbreitert, aber etwas

schwächer als bei 0. blandula.

Die vorliegende Art ist sehr nahe mit 0. blandula und Kem-

bershji verwandt, unterscheidet sich aber von beiden durch die sehr

fein punktirten Flügeldecken mit gröberen Punktreihen, von der

letztgenannten ausserdem durch die wie bei 0. blandula geformte

Flügeldeckenspitze. Mit beiden bildet sie eine kleine natürliche

Gruppe, deren Charakterisirung bei 0. blandula gegeben wurde*).

Die Orehesia grandieollis wurde 1847 von Rosen hau er aus

Tyrol beschrieben, wo er sie bei Lienz im Erlengebüsch an der

Unterseite von umherliegenden Holzstücken im Mai selten, im August

häufiger, einmal auch bei Steinach unter Moos gefunden hatte. Im
Jahre darauf beschrieb auch Redtenbacher unsere Art, die er nur

ein mal in Dombach bei "Wien in einem am Boden liegenden Baum-

schwamm gefunden hatte, ohne von Rosen hau er zu wissen, als

Orehesia laticollis. Später hat Gangib au er sie bei Rekawinkel, auf

der Koralp und bei Lunz gesammelt. Weiter ist sie nur noch von

Brancsik in Steiermark an dürren Aesten und nach Letzner auf

dem Altvater und Riesengebirge in Buchenschwämmen gefunden

worden. In Siebenbürgen kommt sie nach Bielz vor und auch in

Croatien (Mus. Hey d en). Das Vorkommen scheint also auf Oesterreich,

Schlesien und Siebenbürgen beschränkt zu sein, wie das der 0. blandula.

Baudi führt sie aus Italien nicht auf.

1) Vergl. p. 495.



Eucinetomorphus. 497

£acmetuiuorphas.

Perris L'Ä.beille XIII 1875 p. 7. — Reitter Wien. ent. Zeitschr.

1890 p. 211.

Antennae sensim incrassatae.

Prothorax lateribus antice immarginatis.

Scutellum punctifoi'me.

Metasternum episternis et coxis posticis connatum.

Episterna metathoracica coxarum posticarum latitudine haud Ion-

giora.

Der Kopf ist sehr kurz, rundlich, mit deutlichem feinem Anschlagrande

hinter den Augen und auf dem Scheitel, durch welchen der Anschluss an

den Vorderrand des Halsschildes ein sehr fester ist und jedes weitere

Zurückziehen des Kopfes in das Halsschild immöglich wird. Das Kopf-
schild ist nicht von der Stirn abgesetzt^). Die Oberlippe ist ziemlich

gross, durch eine breite Gelenkhaut mit dem Kopfschilde verbunden. Die

Augen sind flach, stark quer. Die Fühler sind zur Spitze allmälig,

massig stark verdickt, das Basalglied ist das längste, so lang als die beiden

folgenden zusammen. Die Maxiila rtaster sind massig gross und ihr

Endglied ist vergrössert, stumpf viereckig.

Das Halsschild ist nach vorn verengt, die Basis ist ziemlich gerade,

die Hinterwinkel sind rechtwinklig. An der Basis und an der Spitze ist

das Halsschild ungerandet, die Seiten aber sind nur in der hinteren Hälfte

gerandet. Das Schild eben ist äusserst klein und punktförmig, aber

deutlich sichtbar.

Die Flügeldecken sind meist ziemlich kurz und breit, etwa wie bei

Orchesia laticollis. Sie sind nur verworren punktirt und ganz ohne Punkt-

reihen. Die Epi Pleuren sind schmal und fast bis zur Spitze deutlich.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften fast

ganz geschwunden, und der Fortsatz desselben zwischen den Vorderhüften

reicht nach hinten über die Hüften hinaus. Das Mesosternum ist flach

abfallend und die Mittel hü ften sind ganz von einander getrennt.

Das Metasternum ist sehr eigenthümlich gebildet; denn es ist sowohl

seitlich mit seinen Episternen als auch hinten mit den Hinterhüften voll-

ständig verschmolzen, ohne Spur von Nähten, nur am vorderen Ende

der Episternen ist ein kurzer Ansatz der Naht übrig geblieben, an dem
man erkennen kann, dass die Episternen breit dreieckig sind. Die Hinter-
hüften sind sehr gross, so breit als die Länge der Episternen der Hinter-

brust, mit einer langen, sehr schräg gestellten eingedrückten Linie, die den

Aussenrand an der Stelle trifft, wo der Vorderrand mit der hinteren Spitze

der Episternen zusammentreffen würde.

^) So ist es auch bei Microseapha japonica, und es ist nicht unmöglich,

dass Leconte bei seiner Gattungsbeschreibung die breite Gelenkhaut der Ober-

lippe als Kopfschjld angesprochen hat.

V. 2. 32
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Die Beine sind kurz, ungefähr so wie bei Orchesia gebildet, die

vorderen Tibien haben sehr kleine Enddornen, die bisweilen fast zu fehlen

scheinen, die Hintertibien haben zwei grosse, ziemlich gleiche Enddornen,

die ungefähr ^/^ so lang sind als das erste Tarsenglied. Das vorletzte

Glied der vorderen Tarsen ist lappenförinig und am Vorderrande etwas

ausgerandet, aber nicht zweilappig (wie Perris angiebt), das der Hinter-

tarsen ist einfach.

Das Abdomen besteht aus fünf sichtbaren Segmenten, von denen die

beiden ersten länger, das dritte bis fünfte kürzer sind. Eine Gelenkhaut

ist nicht sichtbar. Das Weibchen besitzt deutliche Vaginalpalpen.

Der Körper ist meist massig stark gewölbt, etwas stärker als bei

Orchesia laticollis, aber nicht so stark wie bei Lederin und Microscapha.

Die vorliegende Gattung ist sehr nah mit der Gattung Lederia ver-

wandt, mit der sie durch die Kürze der Episternen der Hinterbrust, die

Breite der Hinterhüften, den die Vorderhüften überragenden Fortsatz des

Prosternums und durch die Kleinheit des Schildchens übereinstimmt, aber

eine generische Trennung scheint doch gerechtfertigt, weil das Metasternum

mit seinen Episternen und mit den Hinterhüften vollständig verschmolzen

ist, während bei Lederia die betreffenden Nähte noch ganz oder theilweis

vorhanden sind. Weiter steht sie von Orchesia ab, von der sie sich ausser-

dem noch durch alle die Merkmale unterscheidet, die ihr mit Lederia

gemeinsam sind. Am weitesten ist sie von Microscapha entfernt, wie das

der geographischen Verbreitung entspricht, indem hier die Bildung des Pro-

sternums, des Kopfes und der Fühler eine andere ist, während die Kürze

der Episternen der Hinterbrust, die Breite der Hinterhüften und die

Kleinheit des Schildchens allerdings Uebereinstimmung zeigt. Der Habitus

unserer Gattung zeigt eine grössere Uebereinstimmung mit den Orchesia-

Arten aus der Gruppe der 0. hlandula, als mit Lederia und Microscapha.

Die Färbung ist einfarbig braun oder gelb, höchstens mit dunkler

Halsschildbasis.

Das Männchen dürfte wie bei Orchesia verbreiterte Vordertarsen

haben. Mir haben in dem spärlichen Material keine sicheren Männchen

vorgelegen.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die Gattung Eucinetomorphus wurde 1875 von Perris für eine

algirische Art {Eu. Leprieuri) aufgestellt und vortrefflich beschrieben.

Später wurden aus Spanien einige Arten als Lederia beschrieben, die

ebenfalls hierher gehören^).

Da die Arten der Gattung noch nicht zusammenhängend behandelt

worden sind, geben wir eine Uebersicht derselben.

Die Arten der Gattung Eucinetomorphus.

1, Flügeldecken sehr fein und sehr dicht (dichter als das Halsschild)

gedrängt punktirt, die Zwischeniäume der Punkte kleiner als diese,

Oberseite schwarzbraun, dicht behaart. L. 3 mm. Algier (Mus.

Hey den). Leprieurii Perr.

^) Die Citate siehe p. 500.
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1
' Flügeldecken etwas gröber und weniger dicht (so dicht als das Hals-

schild) punktirt, die Zwischenräume so gross als die Punkte, Ober-

seite weniger dicht behaart.

2, Körper kürzer und breiter, schwarzbraun. L. 2 mm. Spanien

(Mus. Heyden, Mus. Seidlitz, Mus. Vienn.). asturiensis Reitt.

2' Körper gestreckter, gelb, die Basis des Halsschildes schwarz.

L. 2 mm. In Spanien (Mus. Heyden). Ehlersii Heyd.

liCderia.

Reitter Verb. Zool. bot. Ges. p. 478. — Wien. ent. Zeit. 1890

p.211. — Seidlitz P. halt. Ed. II u. F. transs. 1891 p. 139

(Gatt.).

Äntennae sensim incrassatae.

Scutellum imnctifwme aut nulluni.

Metasternum episternis partim, coxis posUcis haud connatum.

Eiyisterna metathoracica coxarum posücarum latitudine hmid longiora.

Die vorliegende Gattung steht der Gattung Eucinetomorphus so nah,

dass es genügt, die Unterschiede von dieser Gattung hervorzuheben. Der

Kopf hat nur hinter den Augen einen Anschlagrand, der sich nicht bis

auf den Seheitel hinaufzieht. Die Augen sind kleiner, die Fühler sind

zur Spitze stärker verdickt, das Endglied der Maxillartaster ist stumpf

beilförmig, die Hinter hüften sind vom Metasternum durch eine feine Naht

getrennt, die Naht zwischen dem Metasternum und seinen Episternen reicht

von vorn bis mindestens zur Mitte und ist sehr deutlich, die Randung der

Halsschildseiten und ebenso das Schildchen ist nach den Arten verschieden.

Der Körper ist kurz, breit und stark gewölbt, an Olibrus erinnernd. Alles

Uebrige stimmt fast ganz mit Eucinetomorphus überein.

Weiter steht unsere Gattung von Orchesia ab, von der sie sich durch

dieselben Merkmale entfernt wie Eucinetomorphus, doch steht sie ihr wegen

der noch nicht so weit vorgeschrittenen Verschmelzung des Metastemums
mit seinen Episternen und mit den Hinterhüften näher, wegen des Habitus

entfernter als Eucinetomorphus. Der Gattung Microscapha steht sie näher

als die beiden anderen, eben genannten Gattungen, indem sie bei allen

Unterschieden, die dieselben sind, wie die bei Eucinetomorphus hervor-

gehobenen, doch in der Breite der Hinterhüften, in der feinen Naht zwischen

Hinterhüften und Metasternum, und namentlich in der Körperform Ueber-

einstimmungen mit ihr aufweist.

Die Gattung Lederia wurde 1879 von Reitter für eine kaukasische

Art (L. suramensis) aufgestellt und ausführlich begründet, jedoch mit dem
Fehler, dass die Hinterhüften (auch bei Orchesia) als „erstes Abdominal-

segmeut" bezeichnet und ihre deutliche (wenn auch nur bei guter Beleuchtung

sichtbare) feine Trennungslinie vom Metasternum übersehen wurde. Später

32*



500 Melandryidae.

beschrieb Reitter nocli eine Lederia asturiensis"^) und L. anatolica^) und

Hey den eine L. Ehlersii^j. Nun haben aber die drei letztgenannten

Arten nur hinten gerandete Seiten des Halsschildes und ein deutliches

punktförmiges Schildchen, während bei Lederia ganz gerandete Halsschild-

seiten und sichtbares Schildchen als Hauptunterschied von Orchesia hervor-

gehoben waren. Daraufhin erklärte ich die drei letztgenannten Arten als

nicht zu Lederia gehörend*) i;nd 1890 gab Reitter an, dass die drei ge-

nannten Arten zur Perris'schen Gattung Eucinetomorphus gehörten und

dass diese mit Lederia durch die eigenthümliche Verschmelzung des Meta-

sternums mit seinen Epistemen und mit den Hinterhüften (und auch durch

die Bildung der Maxillartaster) übereinstimmen^). Trotzdem wollte Reitter
die beiden Gattungen nicht vereinigen, sondern der erwähnten unter-

geordneteren Merkmale wegen (Randung der Halsschildseiten und Schildchen)

im Gegentbeil so weit von einauder trennen, dass Eucinetomorphus näher

zu Orchesia als zu Lederia stehen sollte, was ihrer natürlichen Verwandt-

schaft ganz entschieden nicht entspricht. Nach den von Reitter gemachten

Angaben könnte Lederia höchstens als Untergattung von Eucinetomorphus

betrachtet werden, doch es kommen wichtigere Merkmale hinzu, welche

zwar die ursprünglich geschilderten Auszeichnungen wesentlich ändern,

aber eine generische Trennung nach dem Grade der Verschmelzung des

Metasternums den Hinterhüften mit seinen Episternen und mit den Hinter-

hüften gestatten. Hiernach gehört also L. unatolica nicht zu Eucineto-

morphus^ sondern zu Lederia, wie das nach dem geographischen Vorkommen
eigentlich zu erwarten war, und die spanischen als Lederia beschriebenen

Arten gehören zu der aus Algier beschriebenen Gattung Eucinetomotphus.

Endlich beschrieb Reitter 1891 eine Lederia japonica aus Japan^),

die ebenfalls kein verschmolzenes Metasternum zeigt (also nicht als Lederia

hätte beschrieben werden dürfen), aber doch durch andere Merkmale sehr

wesentlich von Lederia abweicht. Sie gehört offenbar zu Microscapha Lee,

wohin auch Lewis sie schon gestellt haf^).

Da die Arten der Gattung noch nicht zusammenhängend behandelt

wurden und die eine Art auch in Europa vorkommt, geben wir eine

Uebersicht derselben.

Die Arten der Gattung Lederia.

1, Die Naht zwischen dem Metasternum und seinen Episternen reicht

von vorne nur etwa bis zur Mitte, die schräge Linie auf den Hinter-

hüften ist ziemlich gerade, die Seiten des Halsschildes sind ganz

1) Deut. ent. Zeit. 1881 p. 232.

2) ibid. p. 223 (= Lederia anatolica Frivaldsky Termes. Füset. IV 1880

12.

8) Deut. ent. Zeit. 1884 p. 360.

*) Fauna halt. Ed. ü u. F. transs. p. 139 (Gatt.)

"*) Wien. ent. Zeit. 1890 p. 211.

«) Deut. ent. Zeit. 1891 p. 30.

') Vergl. p. 465.
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gerandet, das Schildchen fehlt ganz. L. 1,5—2 mm. Im Caucasus und

in Lenkoran. suramensis Reitt.

Die Naht zwischen dem Metastermim und seinen Episternen ist

vollständig, die schräge Linie auf den Hinterhüften ist etwas

geschwungen, die Seiten des Halsschildes sind nur in der hinteren

Hälfte gerandet, das Schildchen ist punktförmig. L. 2—3 mm.

In Brussa und bei Constantinopel (Mus. Reitter). anatolica Friv.

2. Unterfam. MELANDRYINI.

Serropalpiens et Melandryens Mulsant Col. Fr. Barb. 1856 p. 20,

43, 84.

Serropalpides et Melandryides vrais Lacordaire Gen. Col.

V 1859 p. 538, 545, 552.

Melandryites et Dircaeites Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. Hl
1863 p. 386, 392, 400.

Coxae anticae contiguae.

Ung uiculi simpUces.

In dieser Unterfamilie finden alle Gattungen ihren Platz, welche

an einander stehende Vorderhüften mit einfachen Klauen verbinden.

Das erstgenannte Merkmal hat die vorliegende Unterfamilie mit den

Osphyini, das letztgenannte mit den Tetratomini gemein. Sie hat

also kein ihr ausschliesslich zukommendes Merkmal. Sie muss daher

unzweifelhaft zwischen den beiden anderen in der Mitte stehen.

Die Gelenkhöhlen der Vorderhüften haben seitlich bald eine

offene Spalte, bald keine, doch lässt sich dieses Merkmal hier nicht

als Gruppenmerkmal verwenden, weil oft nahverwandte Gattungen

darin verschieden sind. Ebenso ist die Ausbildung der Nähte zwischen

dem Prosternum und seinen Episternen nur nach den Gattungen,

nicht aber nach den Gruppen verschieden. Das Halsschild zeigt

bisweilen eine auffallende Bildung, indem es hinten nicht an die

Basis der Flügeldecken anstösst, sondern sich auf dieselbe hinauf-

schiebt (Melandry in a), auch ist es bisweilen an der Basis deutlich

schmäler als die Flügeldecken (Ilypulina). Die Flügeldecken liegen

bisweilen dem Körper ziemlich lose auf (Melandryina), sie sind

selten gefurcht (Melandrya), selten gereiht punktirt (Serropalpus),

selten punktirt -gestreift (Zilora), gewöhnlich nur fein, dicht verworren

punktirt.

Der Kopf ist bald ganz vorgestreckt (Melandryina), bald

ziemlich vorgestreckt (Hypulina), bald ganz auf die Unterseite herab-

gebogen (die meisten Dircaeina). Er zeigt niemals einen Anschlag-

rand (wie bei Orchesia) und die Augen sind meist ganz flach, selten
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gewölbt {Neogonus). Die Fühler sind einfach schnm-förmig oder faden-

förmig, ausnahmsweise mit sägeartig erweiterten Gliedern (^Neogonus ^).

Die Maxillartaster haben bald ein messerförmiges, bald ein beii-

förmiges, bald ein eiförmiges Endglied. Das Abdomen ist seitlich bald

gerandet(Z>^>Crte^wa, Hypulina), bald nngerandet (Melandryina),

und es kommt ein sechstes Segment vor. Die Schenkel haben

niemals einen scharfen Hinterrand, die Hinterhüften sind niemals

auffallend verbreitert, die Hintertibien niemals auffallend verkürzt

oder mit auffallend langen Enddornen besetzt, das Metasternum ist

niemals mit seinen Episternen oder mit den Hinterhüften verschmolzen

und die Episternen der Hinterbrust zeigen niemals einen dreieckigen

Abschnitt am vorderen Ende (wie das Alles nur bei den Tetratoniini

vorkommt).

Der Habitus ist ziemlich verschieden, bei den Melandryina an

Pytho und an Hymenorus, bei Phryganophilus an Cantharis, bei Äbdera

und Anisoxya an Hallomemis und Orchesia, bei Serropalpus, Xylita,

Phloeotrya an gewisse Eucnemiden, bei Zilora an Conopalpus, bei

Neogonus etwas an Phytobaenus erinnernd.

Die Männchen sind äusserlich nur wenig, gewöhnlich nur

durch verbreiterte Vordertarsen vor den Weibchen ausgezeichnet.

Ausnahmsweise (Neogonus) haben sie auffallend verbreiterte Fühler-

glieder oder Auszeichnungen am Abdomen (Phloeotrya).

Die Larven sind von fast allen europäischen Gattungen bekannt

(nur von Neogonus und Phryganophilus noch nicht). Sie haben fünf

Ocellen jederseits und sind fast alle (mit Ausnahme von Xylita und

Serropalpus) durch deutliche Kletternäpfe ausgezeichnet, die bei den

Larven der übrigen Unterfamilien fehlen ^). Haken am Analsegment

kommen häufig vor (Xylita, Serropalpus, Phloeotrya, Zilora), der

Körper ist meist fleischig, selten mit lederartiger Bedeckung (Xylita,

Serropalpus).

Die ausgebildeten Käfer leben, soweit bekannt, wie die Larven,

meist in faulem Holz, unter Rinde und in Schwämmen. Phrygano-

philus ist auch im Freien getroffen worden, nnd verschiedene Äbdera-

Arten wurden im Grase gekötschert, Ä. quadrifasciata von blühenden

Kastanien geklopft.

Die drei Gruppen, in welche man die vorliegende Unterfamilie

theilen kann, sind nicht durch so weite Kluften von einander

geschieden, wie die Gruppen der beiden anderen Unterfamilien,

auch sind die Gattungen zahlreicher, beides Zeichen, dass die

Gattungen hier noch nicht die Acme ihrer Entwickelung überschritten

haben, sondern vielleicht sogar noch in aufsteigender Entwickelung

1) Vergl. p. 380.
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begriffen sind. Es sind meist untergeordnete Merkmale nach denen

wir die Gruppeneintheilang vornehmen können, nur die aruppe

Melandryina steht durch die auffallende Bildung der Halssclnld-

basis und des Abdomens den beiden anderen abgesonderter gegenüber.

Die Gruppen der Melandryini.

1 Basis des Halsschildes fest gegen die Basis der Flügeldecken

'

stossend, meist gerandet (Ausnahme Hyp^lus) Mittelhuften

xneist deutlich von einander getrennt (Ausnahme HyjpnUs

nnercinus. Xyl buprestoides, Phloeotrya subUUs, Serropalpus sub-

strlatus, Anisoxya), Flügeldecken den Körper meist fest um-

2,tiirdes Halsschildes so breit als die Flügeldecken Körper

'

schmal cylindrisch, nach hinten zugespitzt, (>elenkh«hlen

der Vorderhüften seitlich meist geschlossen (Ausnahme J^^to,

Serropalpus), Kopf von oben nicht sichtbar oder nur der

Scheitel sichtbar, Abdominalsegmente allmähg an Lange

abnehmend, seitUch meist gerandet, Flügeldecken schmal cy-

hndrisch
1- ^^•'^PP^

Dircaema.

2' Basis 'des Halsschildes schmäler als die Flügeldecken, Gelenk-

höhlen derVorderhüften seitlich meist mit emerSpalte Kopf von

oben sichtbar, die 2 ersten Abdominalsegmente deutlich langer

als die 3 letzten, Flügeldecken eiförmig oder breiter und etwas

^
2. Gru^^G Hypuhna.

V Basis 'des Halsschildes auf der Basis der Flügeldecken auf-

liegend, ungerandet, Mittelhüften an einander stehend, Kopt

vorgestreckt, Flügeldecken dem Körper nur
_
ziemlich lose auf-

liegend Gelenkhöblen der Vorderhüften mit seitlicher Spalte,

die 5 Abdominalsegmente ziemlich von gleicher Länge seitlich

j
^

3. Gruppe Melandryina.

1. Gruppe Mtircneina.

M Amer Ed II 1883 p. 398.
t.j tt

Di.c.t" Seidlit. Fauna baltica 1876 p. 101 (Gatt). - Ed, II u.

F. transs. 1891 p. 138 (Gatt.).

Canut inflexuni. ,

Colae anticae acetMis fissura laterali jplerum^ue occlusa.

Coxae intermediae plerumque sejunctae.

Prothorax hasi marginata, elytns apposüa et aeqmlata.

Abdomen lateribus marginatum.
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In dieser Gruppe vereinigen wir diejenigen Gattungen der

Unterfamilien, welche eine fest an die Flügeldecken stossende Hals-

schildbasis haben, die nicht schmäler als die Flügeldecken ist, wodurch,

in Verbindung mit den stets cylindrischen Flügeldecken, eine gleich-

massig schmale, cylindrische Körperform bedingt wird. Eine ge-

ringe Ausnahme hiervon zeigt nur Abdera triguünta. Ausserdem

zeigt das Halsschild an der Basis höchstens schwache Gruben, ist

seitlich stets stumpfkantig , aber wenigstens bis zur Mitte fein

gerandet und die Basis ist ebenfalls stets fein gerandet. Eine

Ausnahme zeigt nur Abdera bifasciata. Der Kopf ist meist

stark nach txnten gewendet und oft von oben gar nicht sichtbar, selten

wird der Scheitel von oben sichtbar. Die Augen sind stets flach

und meist ausgerandet, die Fühler stets einfach schnurförmig und

ziemlich kurz, selten lang (Serropcdpus). Die Flügeldecken sind

schmal cylindrisch, niemals eiförmig, nach hinten meist verjüngt,

gewöhnlich nur verworren punktirt, selten mit gröberen Punktreihen

(Serropalpus) hesetzt. Die Epipl euren fehlen niemals. Die Flügel
sind stets ausgebildet.

Auf der Unterseite ist das Prosternum nur selten so lang

oder länger als die Vorderhüften (Xylita), meist sehr kurz, bisweilen

fast ganz geschwunden (Änisoxya, Dircaea, Phloeotrya). Die Gelenk-

höhlen der Vorderhüften sind seitlich meist geschlossen, selten mit

einer Spalte versehen (Xylita^ Serropalpus). Die Nähte zwischen dem
Prosternum und seinen Episternen sind bald flach, bald erhaben,

selten fast geschwunden, was bei der Abgrenzung der Gattixngen

von systematischem Werthe ist. Die Mittelhüften sind meist getrennt,

nur bei Phl. subtüis, Xyl. buprestoides, Serr. substriatus und

Anisoxya stossen sie an einander. Die Enddornen der Tibien sind

bald kurz, bald ziemlich lang. An den Tarsen ist das vorletzte

Glied meist lappenförmig, nur Serropalpus hat einfache schmale Tarsen.

An den Klauen zeigt sich bisweilen nahe der Basis eine schwache,

sehr stumpfwinklige Erweiterung, die nicht mit einem Zahn verwechselt

werden kann. Die 5 Abdominalsegmente nehmen gleichmässig an

Länge ab, ein kleines sechstes Segment ist bisweilen beim Männchen,

selten auch beim Weibchen {XyUta Parreyssü) sichtbar.

Die Färbung ist meist einfarbig schwarz oder braun, nur bei

Dircaea und Abdera kommen bunte, gelbe Zeichnungen vor.

Der Habitus ei-innert theils an Hallomenus und Orchesia (Abdera,

Anisoxya), theils an gewisse Eucnemiden (Phloeotrya), theils an Me-

lanotus (Serropalpus).

Die Männchen sind meistens an erweiterten Vordertarsen und

vergrösserten Maxillartastern zu erkennen, haben aber sonst keine

auffallenden äusseren Merkmale vor den Weibchen voraus. Nur bei
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PMoeotrya sind sie durch besondere Bildung der Abdominalsegmente

ausgezeichnet

Die vorliegende Gruppe steht der Gruppe Fyj9w?ma sehr nahe,

verdient aber doch abgesondert zu werden, da verschiedene constante

Merkmale einen Gegensatz zu den TlijpuUna bedingen. Es wäre

eine sehr scharfe und bequeme Trennung zwischen beiden Gruppen

nach dem Vorhandensein oder Fehlen der seitlichen Spalte der

Gelenkhöhlen der Vorderhüften möglich i), allein dann kämen die

beiden Gattungen Xylita und Serropalpus zu den Hypulina und

würden von ihren natürlichen und z. Th. sehr nahen Verwandten

Dircaea und PMoeotrya getrennt. Es kann daher dieses in den

anderen Unterfamilien so vorzügliche Merkmal hier nur mit Zulassung

einer Ausnahme verwandt werden. Wichtiger ist daher die Form

des Halsschildes und der Flügeldecken, worauf auch der ganze

Habitus beruht, um die Dircaeina von den Hypulina zu scheiden.

Auch ist der Kopf in unserer Gruppe gar nicht vorgestreckt und

höchstens der Scheitel von oben sichtbar, was weniger von der Stellung

des Kopfes als von der Form des Halsschildes abhängt. Das Längen-

verhältniss der Abdominalsegmente giebt ein drittes ausnahmsloses

Unterscheidungsmerkmal ab. Das vor den Vorderhüften sehr stark

verkürzte Prosternum ist kein constantes Merkmal, da die Gattung

Xylita Ausnahmen bietet.

Weiter ist unsere Gruppe von der Gruppe Melandryina entfernt;

denn die Basis des Halsschildes ist ausnahmslos gerandet und fest

gegen die Flügeldecken stossend, auch sind die Seiten des Hals-

schildes selten scharfkantig und niemals ganz ungerandet (ausser

vielleicht bei Dentipalpus und bei Abclera bifasciata'), der Kopf ist

niemals so stark wie bei Melandrya vorgestreckt; ferner umschliessen

die Flügeldecken den Körper fest und sind niemals flach und nach

hinten verbreitert, und endlich nehmen die Abdominalsegmente all-

mälig an Länge ab. Das Merkmal der gesonderten Mittelhüften

bietet aber keinen durchgreifenden Unterschied, da es bei Xylita,

Serropalpus und Anisoxya Ausnahmen zeigt.

Die vorliegende Gruppe entspricht ganz der Familie Serro-

palpiens, dieMulsant 1856 aufstellte und fast ganz Lacordaire's

Tribus Serropalpides, in welcher er nur noch Zilora mehr untei--

brächte. Dagegen hat sie einen grösseren Umfang als Leconte's

Gruppe Dircaeae, da sie auch Gattungen {Xylita und Serropalpus)

umfasst, die Leconte seiner Gruppe Serropalpi (unseren Hypulina)

zutheilte. Sie fasst Thomson's Familien »Serro^a^pma und Xylitina

zusammen.

') Und Leconte hat in der That diesen Weg eingeschlagen.
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Von den europäischen Gattungen gehören 6 hierher, wodurch
die Gruppe zu der grössten der Familie wird, zugleich die typischesten

Formen enthaltend.

Von exotischen Gattungen gehören einige, die Leconte zugleich

mit Serropalpiis und Xylita in seine Gruppe Serropalpi brachte,

hierher, nämlich sicher Enchodes Lee, die mit Xylita verwandt zu

sein scheint, dann wahrscheinlich Carebara Lee, die ein an der Basis

breites Halsschild hat, und Spilotus Lee, der mit Abdera Aehnlichkeit

haben soll. Ferner scheint Amblyctis mit Xylita nahe verwandt, doch

ist sie nur sehr kurz von Leconte i) charakterisirt ohne Angabe, ob

sie etwa schon ausführlicher beschrieben sei, und ohne Angabe, welche

Arten zu ihr gehöi-en. Ebenso liegt mir keine nähere Beschreibung

der Gattung Scotochroa Lee. 2) vor, die wir daher nur, wie Leconte,
neben Spilotus stellen können. Auch Hörn giebt 1888 keine näheren

Aufschlüsse über diese Gattungen. Auch die von Champion auf-

gestellten Gattungen Cuphosis aus Central - Amerika und Talayra

aus Australien müssen in unsei-e Gx'uppe kommen, und auch Amom-
phopalpus Fairm. und Mallochira l'airm. Ebenso dürfte die Gattung

Dentipalpus aus Chili hierher gehören, deren Habitus an Abdera er-

innert; denn es ist wahrscheinlich, dass der Zahn der Klauen zu

spitz abgebildet^) und in Wirklichkeit nur so stumpf ist, wie er auch

bei anderen Gattungen der Gruppe vorkommt. Das Halsschild soll

übrigens ganz ungerandet sein, was die Gattung vielleicht überhaupt

aus der Familie ausschliessen würde. Sie scheint aber sehr nahe mit

Amomphopalpus verwandt zu sein. Endlich gehört vielleicht die

Gattung Mikadonius Lewis hierher; denn sie soll Serropalpus nahe

stehen, aber die wichtigsten Merkmale des Prosternums, die das ent-

scheiden könnten, sind nicht angegeben. Dagegen gehört Symphora

Lee. 1866 (= Trotomma Lee. ol.) aus Nordamerika, obgleich sie mit

Anisoxya und Z)/rcaea Leconte's Gruppe i)?>caeae zusammensetzt,

wohl eher zu den Hypulina und ebenso die ihr verwandte Gattung

Drances Champ.

Die Gattungen der Dircaeina.

1, Fühler viel kürzer als der halbe Körper.

2, Gelenkhöhlen der Vorderhüften ohne seitliche Spalte, Nähte

des Prosternums erhaben.

Anisoxya, Abdera, Dircaea, Phloeoirya.

2' Gelenkhöhlen der Vorderhüften mit seitlicher Spalte.

1) Classif. Col. N. Amer. Ed. II 1883 p. 397.

2) Proc, Best. Soc. XVI 1874 p. 274.

3) loc. cit. tab. in fig. II e. (Vergl. p. 410).
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3, Tibien mit undeutlichen Enddornen, Fühler dick, die letzten

Glieder quer, Endglied der Maxillartaster beilförmig. Nord-

Amerika, (ex Leconte) Carebara Lee.

3' Tibien mit deutlichen Enddornen.

4, Endglied der Maxillartaster nicht breiter als die vorher-

gehenden Grlieder.

5, Fühler stark comprimirt, Mittelhüften an einander stehend.

Nord-Amerika, (ex Leconte) AmUijctis Lee.

5' Fühler fadenförmig, Mittelhüften getrennt. Nord- Amerika,

(ex Leconte) Enchodes Lee.

4' Endglied der Maxillartaster breiter als die vorhergehenden

Glieder, Fühler dünn.

5, Endglied der Maxillartaster messerförmig, Mittelhüften

getrennt. Nord-Amerika, (ex Leconte) Spüotus Lee.

5' Endglied der Maxillartaster beilförmig oder dreieckig.

6, Endglied der Maxillartaster dreieckig, Mittelhüften ge-

trennt. Nord-Amerika, (ex Leconte) Scotochroa Lee.

6' Endglied derMaxillartaster beilförmig {mvcheibiiprestoides),

Mittelhüften an einander stehend (nur bei buprestoiäes).

Xylita Payk.

1' Fühler von halber Körperlänge, Nähte des Prosternums

geschwunden (ob auch bei Jlikadomus?).

2, Endglied der Maxillartaster klein, di-eieckig, Gelenkhöhlen der

Vorderhüften seitlich ohne Spalte. Im ostpreussischen Bern-

stein. Abderina.

V Endglied der Maxillartaster gross, messerförmig.

3, Hintertibien mit ziemlich langen, gesägten Enddornen, das

vorletzte Glied der vorderen Tarsen lappenförmig.

4, Das vorletzte Glied der Hintertarsen etwas lappenförmig

(Hintertibien?), Halsschild an den Seiten nur hinten

gerandet, an der Basis beiderseits breit eingedrückt. Eine

Art {subfasciata Fairm.) in Chili (ex Fairmaire).

Mallochira Fairm.

4' Das vorletzte Glied der Hintertarsen einfach, Hintertibien

aussen mit Querriefen, Gelenkhöhlen der Vorderhüften

seitlich ohne Spalte.

5, Die Enddornen der Hintertibien von ungleicher Länge.

Eine Art {attenuatus Champ.) aus Central -Amerika, (ex

Champion) CupJwsis Champ.
5' Die Enddornen der Hintertibien fast gleich lang. Eine

Art (prchesioides Champ.) aus Tasmanien, (ex Champion)

Talayra Champ.
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3' Hintertibien mit einfachen Enddornen, ohne Querriefen (ob

auch bei 3Iikadonius?).

4, Halsschild ohne Grübchen vor der Basis, an den Seiten

gerandet (ob auch bei Mikadonius?).

5, Augen flach, Flügeldecken punktirt-gestreift, nicht breiter

als die Basis des Halsschildes, Gelenkhöhlen der Vorder-

hüften mit seitlicher Spalte. Serropalpus Hell.

5
' Augen gewölbt, Flügeldecken ungestreift, in den Schultern

etwas breiter als das Halsschild. Eine Art {gradlis Lew.)

aus Japan, (ex Lewis) Mikadonius Lew.
4' Halsschild mit einem kurzen Längsgrübchen in der Mitte

vor der Basis.

5, Fühler zur Spitze etwas verdickt, Seiten des Halsschildes

gerandet (?'). Eine Art (quadriplagiatus Fsiirva.) in Chili,

(ex Fairmaire) Amomphopalpus Fairm.

5' Fühler fadenförmig, Seiten des Halsschildes ungerandet.

Eine Art (pidus Phil.) aus Chili, die dem Amomphopalpus

qiiadriplagiatus sehr ähnlich zu sein scheint, (ex Philippi)

Dentipalpus Phil.

Die Eintheilung der 6 europäischen Gattungen ist insofern nicht

ganz leicht, als man bei Benutzung des bequemsten Eintheilungs-

grundes, der seitlichen Spalte der Gelenkhöhlen der Vorderhüften

in erster Linie, nicht zum richtigen Ausdruck der natürlichen Ver-

wandtschaft gelangen würde; denn Xylüa ist entschieden näher mit

Dircaea als mit Serropalpus verwandt. Wir können dieses Merkmal

daher nur in zweiter Linie benutzen. In erster Linie muss Serro-

palpus den übrigen Gattungen gegenüber gestellt werden, wozu

mehrere Merkmale die Handhabe bieten; dann lassen sich die übrigen

Gattungen ganz natürlich gruppiren, wie die folgende Uebersicht

zeigt.

Die europäischen Gattungen der Dircaeina.

1, Die Nähte zwischen dem Prosternum nnd seinen Episternen

deutlich, das vorletzte Tarsenglied mehr oder weniger lappen-

förmig, Fühler bedeutend kürzer als der halbe Körper, Flügel-

decken nur dicht verworren punktirt.

2, Gelenkhöhlen der Vorderhüften seitlich ohne Spalte, Nähte

zwischen dem Prosternum und seinen Episternen erhaben,

Prosternum vor den Vorderhüften sehr verkürzt, Kopf von

oben meist ganz durch das Halsschild verdeckt (Ausnahme

Abdera triguttata), Augen ganz flach.

Fairmaire sagt wenigstens nicht, dass sie ungerandet seien.



Dircaeina. 509

3, Prosternum vor den Vorderhüften zu einer Grube vertieft,

'

Mittelllüften an einander stellend, länglich, aussen bis an die

EpiSternen der Hinterbrust reichend, die Enddornen der

Mitteltibien länger als die der Hintertibien ,
Endglied der

Maxillartaster dreieckig schwach beilförmig, Augen wenig

breiter als lang.
Anisoxya Muls.

3' Prosternum vor den Vorderhüften zwischen den hohen Nähten

nur verflacht und ausgerandet, Mittelhüften von einander

getrennt, aussen nicht bis an die Episternen reichend, die

Euddornen der Mitteltibien nicht länger als die der Hinter-

tibien. 11-1
4, Endglied der Maxillartaster klein, dreieckig, schwach beii-

'

förmig oder eiförmig, Augen wenig oder nicht breiter als

lang, Tibien dünn mit kleinen Enddornen, die Vorder-

tibien an der Spitze gerade abgeschnitten, so dass die

beiden Enddoruen neben einander stehen.

5 Augen kaum ausgerandet. Abdera Steph.

5' Augen ziemlich tief ausgerandet. Hierher würde Dryala

Muls. gehören, wenn sie überhaupt existirt*).

4' EndgHed der Maxillartaster gross, messerförmig, Augen

gross, doppelt so breit als lang, Tibien dick und ziemlich

kurz, mit ziemlich grossen Enddornen, die Vordertibien an

der Spitze seitlich ausgerandet, so dass der eine Enddorn

höher steht als der andere.

5 Endglied der Maxillartaster breiter als die beiden vorher-

'

gehenden Glieder, Fühler nicht länger als Kopf und Hals-

schild zusammen, das 3.— 10. Glied etwas dreieckig, Hinter-

hüften ganz an einander stossend, Flügeldecken sehr dicht

punktirt, etwas querrunzlig, mit gelben Flecken, Abdomen

seitlich fast ganz ungerandet. Dircaea Fbr.

5' Endglied der Maxillartaster so breit als die beiden vorher-

gehenden Glieder, Fühler etwas oder deutlich länger als

der Kopf und Halsschild zusammen, alle Glieder parallel-

seitig mit gerundeten Ecken, dünner als bei Dircaea,

Hinterhüften undeutlich oder deutlich getrennt, Flügel-

decken weniger dicht, hinten sogar sparsam punktirt, ohne

Querrunzeln, einfarbig braun oder schwarz, Abdomen seit-

lich meist gerandet. Phloeotrya Steph.

2' Gelenkhöhlen der Vorderhüften seitlich mit einer Spalte, Nahte

des Prosternums flach, Prosternum vor den Vorderhüften massig

oder gar nicht verkürzt, der Scheitel des Kopfes von oben

1) Vergl. p. 459.
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sichtbar, Augen etwas gewölbt, Endglied der Maxillartaster

beilförmig oder messerförmig, Körper nicht ganz cylindrisch,

etwas flach gedrückt. Xylita Payk.

1' Die Nähte zwischen dem Prosternum und seinen Episternen

fast ganz geschwunden, Fühler von halber Körperlänge, das

vorletzte Tarsenglied ganz schmal und einfach.

2, Gelenkhöhlen der Vordertibien seitlich ohne Spalte, Prosternum

vor den Vorderhüften fast so lang wie diese, Flügeldecken

nur verworren punktirt, Maxillartaster dünn, das Endglied

wenig breiter, dreieckig. Abderina

2' Gelenkhöhlen der Vorderhüften seitlich mit einer Spalte,

Prosternum vor den Vorderhüften V3 so lang als diese,

Flügeldecken punktirt -gestreift, Maxillartaster gross, stark

gesägt, mit grossem, quer beilförmigem Endgliede.

Serropalpus Hell.

Anisoxya.

Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 45. — Redtenbacher F.

austr. Ed. II 1858 p. 1004. — Bach Käff. Deutschi. III 1859

p. 239. — Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 551. — Jacquelin
du Val Gen. Col. Eur. III 1863 p. 394. — Thomson Sk. Col.

VI 1864 p.318. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 101 Gatt.). —
Ed. II u. F. transs. 1891 p. 139 (Gatt.). — Leconte Class.

Col. N. Am. Ed. II 1883 p. 398. — Fowler Col. Brit. Isl. V
1891 p. 41.

Oculi subtransversi, paullo emarginati.

Antennae breves.

Palpi maxilla/res orticulo ultimo triangulo.

Prosternum suturis distinctis elevatis, antice excavatum, ante coxas

brevissimum.

Coxae anticae acetabuUs fissura lat&rali nulla.

Coxae intermediae contiyuae, transversae, episterna metatJioracica

attingentes.

Tarsi articulo penuUimo lobato.

Tibiae intermediae calcaribus longioribus, posticae brevissimis

aut nullis.

Der Kopf ist kurz und etwas gewölbt, von oben durch das

Halsschild ganz bedeckt, stark eingezogen. Das Kopfschild ist

nicht von der Stirn abgesetzt, die Oberlippe durch eine Gelenkhaut

verbunden. Die Augen sind nur wenig breiter als lang, flach, mit

sehr kleiner Ausrandung am Vorderrande. Die Fühler sind fast

ganz frei eingelenkt, cylindrisch, so lang als Kopf und Halsschild
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zusammen; alle Glieder sind kurz. Vor der Einlenkuug ist eine

schwache Fühlerfurche angedeutet.

Die Mandibeln scheinen eine einfache Spitze zu haben. Die

Maxillartaster sind ziemlich lang, aber dünn, das Endglied ist

dreieckig, schwach beilförmig, breiter als das zweite und das dritte

Glied, die ziemlich schmal und nicht dreieckig sind. Die Lippen-

taster sind sehr klein.

Das Halsschild ist dem von Dircaea ziemlich gleich geformt,

an der Basis und am Vorderrande ungerandet.

Das Schildchen ist klein, aber deutlich.

Die Flügeldecken sind denen \ou Dircaea sehr ähnlich. Die

Epipl euren sind sehr schmal und schwinden schon neben den

Hinterhüften ganz.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

fast ganz geschwunden und zugleich an dieser Stelle, die jederseits

durch eine hohe Kante begrenzt wird, tief eingedrückt, so dass der

Kopf durch diese Grube hindurch an die Vorderhüften angelegt

werden kann. Das ganze Prosternum ist in Folge der starken

Verkürzung nur V5 so lang als das Pronotum. Die Vorderhüften
sind gross und zaj)fenförmig, an einander stellend. Die Nähte zwischen

Prosternum und Episternen verlaufen auf den erhöhten Kanten,

welche die geschilderte Grixbe jederseits begrenzen, und die seitliche

Spalte der Geleukhöhlen ist ganz geschwunden. Die Mittelhüften

sind lang gestreckt, schräg zur Mittellinie des Körpers gestellt, in

der Mitte an einander stossend, nach aussen bis an die

Episternen des Metasternums reichend. Die Hinterhüften
sind flach, stehen quer und stossen innen an einander.

Die Beine sind ziemlich lang, die Tibien vei-hältnissmässig breit,

so lang als die Schenkel, mit ziemlich grossen Enddornen an den

Mittel-, und ganz kleinen oder geschwundenen an den Hintertibien.

Die Tarsen sind dünn, länger als die Tibien, das erste Glied ist an

den hinteren Tarsen länger als die halbe Tibie, das vorletzte Glied

an allen Tarsen klein, schmal und nur schwach lappenförmig unter

das Klauenglied vorragend, nicht zweilappig.

Das Abdomen ist seitlich gerandet.

Die Färbung ist einfach dunkel braun, die Behaarung fein.

Das Männchen zeigt etwas verbreitex-te Vordertarsen, weicht

aber sonst nicht vom Weibchen ab.

Die Larve von Anisoxya fuscula wurde durch Perris*} be-

schrieben und durch die Abbildung einiger Details erläutert. Sie

1) Ann. Sog. Linn. Lyon 1877 p. 148-149 tab. IX fig. 338 u. 339. —
Larves d. Col. 1877 p. 308—309 tab. IX fig. 338 u. 339.
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lebt in abgestorbenen Zweigen der Kastanie, der Akazie, der Hasel-

nuss und des Apfelbaumes, wo sie sieb aucb verpuppt. Eine Notiz

über die Larve giebt Flacb'). Die Puppe wurde ebenfalls von

Perris^) bescbrieben. Buddeberg fand sie auch in trockenen

Zweigen von Syringa vulgaris'^).

Die Gattixng Anisoxya ist vor allen Gattungen der Gruppe, ja

sogar der ganzen Familie, durch die Aushöhlung des Prosternums

und durch die sehr gestreckten, aussen an die Episternen stossenden

Mittelhüften sehr ausgezeichnet. Von den Gattungen der Gruppen

unterscheiden sie aussei'dem die an einander stossenden Mittelhüften

(was allerdings auch bei XyUta laevigata vorkommt) und die ver-

längerten Enddornen der Mitteltibien , von Dircaea und Phloeotrya

auch die nur mit kleinem Endglied versehenen Maxillartaster. Im
Uebrigen bildet unsere Gattung mit Abdera, Dircaea und Phloeotrya

einen engeren Verband, der durch kantig erhobene Prosternalnähte

und seitlich geschlossene Gelenkhöhlen der Vordertibien ausgezeichnet

ist und dem die beiden anderen Gattungen Xylila und Serropalpus

scharf gegenüber stehen, letztere Gattung ausserdem diurch die fünf

ilu- allein zukommenden Merkmale getrennt*). Habituell erinnert

Anisoxya etwas an Abdera, etwas an Orchesia und etwas an Anaspis.

Die Gattung Anisoxya wurde 1856 von Mulsant für eine kleine,

früher zu Dircaea gestellte Art errichtet und ist später von allen

Autoren aufgenommen worden.

Eine zweite europäische Art wurde 1869 von Abeille de Perrin

kurz beschrieben^), fällt aber mit A. fuscula zusammen. Ausserdem

beschrieb Leconte 1866 eine Art {An. glaucula^) aus Nordamerika

und Champion 1893 eine {An. vagans'') aus Mexico.

»4. fusculn: brunnea, protkorace margine antico saepe dilutiore,

antice rotiindato, basi subtruneato, disco utrinque oblique vix impresso.

L. 2,5—4 mm.

(^ tarsis anticis dilatatis.

Redtenbacher Fauna austr. Ed. H 1858 p. 1004. — Ed. III

1874 II p. 143. — Bach Käferf. Deutschi. III 1859 p. 239. —
Jacquelin du Val Geu. Gel. Eur. III 1863 tab. 88 fig. 440.

— Thomson Skaud. col. VI 1864 p. 318. — Seidlitz Faxma

1) Stett. ent. Zeit. 1887 p. 362.

2) loc. cit. p. 149 resp. 309.

8) U. Nachtrag zu Heyden's Käf. Nass. 1882 p. 19.

*) Vergl. p. 510.

6) Pet. Nouv. ent. I 1869 no. 11 p. 42.

«) New Spec. Col. N. Amer. 1866 p. 150.

'S
Biologia Centrali-Americana Coleopt. IV 2. 1889—1893 p 452.
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baltica 1875 p. 370. — ed. 11 1891 p. 531. — Fauna transs.

1891 p. 570. — Baudi Col. eterom. 1877 p. 61. — Stierlin

Col. Helv. 1886 p. 166. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 42.

Serropalpus fusculus lUiger Käf. Preiiss. 1798 p. 132.

Dircaea fuscula Redtenbacher Fauna anstr. Ed. II 1858 p. 629.

Dircaea tenuis Rosenhauer Beitr. 1847 p. 34. — Redtenbacher
Fauna austr. 1849 p.815.

Anisoxya tenuis Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 46.

Anisoxya mustela Abeille de Perrin Pet. Nouv. ent. 1869 p. 42.

Der Kopf ist flach, am Scheitel stärker, gewölbt, von oben gar

nicht sichtbar, äusserst fein und sparsam punktirt. Die Augen sind

ziemlich gross, etwas quer, am Vorderrande mit einer sehr kleinen

schwachen Ausrandung, die von der Einlenkungsstelle der Fühler

ganz ausgefüllt wird. Die Fühler sind etwa so lang als der Kopf
und das Halsschild zusammen, mit lauter kurzen Gliedern, die nur
wenig länger als breit sind. Das Halsschild ist fast so lang als

breit, an der Basis am breitesten, nach vorn verengt, mit sehr schwach
gerundeten Seiten, die vorn continuirlich in den gerundeten Vorder-

rand übergehen, ohne Vorderwinkel zu bilden. Die Basis ist fast

gerade, nui- neben dem Schildchen ist jederseits eine sehr schwache
Ausbuchtung, die Hinterwinkel sind rechtwinklig. Die Seiten sind

sehr fein gerandet, die Basis und der Vorderrand sind ungerandet.

Bisweilen ist ein schwach angedeuteter Schrägeindruck jederseits vor

der Basis sichtbar. Die Punkte sind fein und sparsam, etwas rauh.

Die Flügeldecken sind in den Schultern etwas hinter der Basis

am breitesten, und hier etwas breiter als das Halsschild, von dieser

Stelle an nach hinten ziemlich geradlinig allmälig, nur nahe der
Spitze stärker gerundet verengt, an der Spitze einzeln abgerundet.

Die Punktirung ist der des Halsschildes gleich und bis zur Spitze

gleichmässig stark.

Die Beine sind lang, die Tibien schmal, alle am Ende sehr
schräg abgeschnitten, die Enddornen an den Vordertibien kurz,

so lang wie die Tibie breit, an den Mitteltibien ziemlich lang, fast

halb so lang als das erste Tarsenglied imd etwas ungleich, an den
Hintertibien ganz fehlend. Das vorletzte Glied ist an allen Tarsen
schwach lappenförmig, an den Mittel- und Hintertarsen kurz und
schmal, das erste Glied der Mitteltarsen ist ^/^, der Hintertarsen ^4
so lang als die Tibie.

Die Oberseite braun bis schwarz, der Vorderrand und die Basis
des Halsschildes bisweilen heller, die Behaarung ist fein und sparsam.

Die Körperform zeigt eine eigene doppelkegelartige Gestalt, bei

der das Halsschild dem vorderen kürzeren, die Flügeldecken den
hinteren längeren Kegel bilden.

V. 2. 33
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Das Männchen ist nur durch deutlich verbreiterte Vordertarsen

ausgezeichnet.

Die Larve ist von Perris beschrieben worden*).

Die vorliegende Art ist der Abdera affmis ziemlich ähnlich und

gewiss oft mit ihr verwechselt worden. Die deutliche Punktirung der

Oberseite, die stärker queren Augen und die schi-äg abgeschnittenen

Tibien lassen sie indess, abgesehen von den Gattungsmerkmalen,

leicht von der genannten Art unterscheiden. Der Hallomenus axillaris

ist ihr auch einigermaassen ähnlich, aber schon durch die Grübchen

auf der Basis des Halsschildes auffallender abweichend.

Die Anisoxya fuscula wurde schon im vorigen Jahrhundert von

Kugelann bei Osterode in Ostpreussen aufgefunden und 1798 von

Illiger als Dircaea fuscula kurz aber kenntlich beschrieben.

Namentlich die an einen Doppelkegel erinnernde Gestalt ist von

Illiger bezeichnend hervorgehoben. Gyllenhal kannte die Art

nicht und citirte bei seiner Dircaea fuscula (= Scrapüa) Illiger 's

Beschreibung nur fi-aglich, indem er auf die zu Zweifeln Anlass ge-

benden Abweichungen, besonders die Länge des Halsschildes bei

Illiger's Art hinwies. Trotzdem wurde Uli g er 's Beschreibung von

späteren Autoren, unter Fortlassung des von Gyllenhal angewendeten

Fragezeichens bei Scra])tia fuscula citirt, z. B. von Eedtenbacher
1849. Unsere Art kam dadurch ganz in Vergessenheit, bis sie 1847

von Rosenhauer aus Erlangen und Tyrol als neue Art, Dircaea

tenuis, ausführlich beschrieben wurde. Rosenhauer fand sie bei

Erlangen auf alten Zäunen aus trockenem Strauchwerk. Rosen-
hauer hatte schon auf die grosse Aehnlichkeit mit der Dircam /*(SCM/a

111. hingewiesen und Kraatz konnte 1856^) nach dem Illiger'schen

Originalexemplare der Berliner Sammlung diese Aehnlichkeit als so

gross bezeichnen, dass man die Arten nicht von einander unterscheiden

könne. In demselben Jahre beschrieb Mulsant die Art sehr aus-

führlich aus Frankreich, wo sie weit verbreitet ist und namentlich

von Perris in der ^Landes"' mehrfach gezogen wurde. In Deutsch-

land gaben Redtenbacher und Bach kurze Beschreibungen der

Art nur nach Rosenhauer mit dem Fundort Erlangen, nach

Brancsik ist sie aber auch in Steyermark „in morschem Holz"

gefunden worden, nach Letzner in Schlesien in trockenen Eichen-

ästen und nach Kraatz^) von Haag bei Hallgarten auf blühenden

Castanea vesca. Endlich hat Eichhoff unsere Art in Jülich in

Menge gezogen (Mus. Seidlitz, Mus. Hey den) und nach Kittel

hat auch Scriba sie bei Seligenstadt gefunden. Ausserhalb Deutsch-

1) Vergl. p. 511.

2) Stett. ent. Zeit. 1856 p. 179. — Berl. ent. Zeit. 1857 p. 195.

3) Berl. ent. Zeit. 1860 p. 324.
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lands ist auch noch Schweden als Fundort unserer Art zu nennen,

wo Thomson sie bei Lund von Gras gekötschert hat, Dänemark,

von wo Schiödte sie aufführt, und Ungarn, wo Brancsik sie in

Mehrzahl sammelte (Mus. Vienn.). Dagegen ist sie in Italien (nach

Baudi) und in Siebenbürgen (nach Bielz) noch nicht gefunden

worden.

Die von Abeille aus Frankreich beschriebene A. mustela ist

auf die kleineren, schlankeren und helleren Exemplare gegründet,

die sowohl unter den von Perris als auch unter den von Eichhoff
gezogenen Exemplaren häufiger sind als die grossen dunklen. Ich

habe von Abeille ein Originalexemplar zur Ansicht bekommen.

Abdera.

Stephens 111. brit. Eat. V 1832 p. 32, p. 37. — Manual Brit.

Col. 1839 p.329. — Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 551.

—

Redtenbacher Fauna austr. Ed. II 1858 p. CX, 628, 1003.

— Ed. in 1874 p.CXXII u. n p.l43. — Seidlitz F. balt.

1875 p. 101 (Gatt.). — Ed. II u. F. transs. 1891 p. 139 (Gatt.).

— Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 42.

Hypulus Curtis Brit. Ent. VI 1829 p. 255.

Oculi subrotundati.

Antennae brevis.

Palpi maxillares articulo ultimo triangulo aut ovato.

Prosternum suturis distinctis elevatis, ante coxas brevissimum, haud

excavatum.

Coxae anticae acetabulis fissura laterali nulla.

Coxae intermediae distantes, episterna metathoraeica haud attin-

gentes.

JElytra haud striata.

Tarsi articulo penultimo parvulo, sublobato.

Tibiae intermediae et posticae calcaribus aequilongis

.

Der Kopf ist kurz und etwas gewölbt, meist ganz vom Hals-

schild bedeckt und stark eingezogen. Nur selten ist der Scheitel

etwas von oben sichtbar. Das KopfSchild ist nicht von der Stirn

abgesetzt. Die Augen sind niemals gross und stark quer, sondern

höchstens etwas, oft kaum breiter als lang und am Vorderrande nicht

ausgerandet. Die Fühler sind fast ganz frei eingelenkt, vor der

Einlenkung kommt meist eine deutliche Fühlerfurche vor.

Das Endglied der Maxillartaster ist klein, etwas messerfÖrmig,

beilförmig, dreieckig oder eiförmig.

Das Halsschild ist im Allgemeinen wie bei Dircaea gebildet,

übrigens nach den Untergattungen sehr verschieden,

33*
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Das Schildchen ist klein, aber deutlich.

Die Flügeldecken sind im Allgemeinen wie bei Dircaea ge-

bildet, die Epipleuren schmal und hinten schwindend.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

sehr kurz und jederseits durch hohe kantige Prosternalnähte begrenzt,

aber nicht ausgehöhlt wie bei Änisoxya. Die Vorderhüften sind

gross, zapfenförmig und an einander stehend, die seitliche Spalte der

Gelenkhöhlen ist ganz geschlossen. Die Mittelhüften sind flach,

stehen schräg zur Mittellinie des Körpers, sind in der Mitte durch

einen Fortsatz des Mesosternums getrennt und reichen nach aussen

nicht bis an die Episternen des Metasternums.

Die Tibien sind schmal, haben alle kleine Enddornen'), die

auch an den Vordertibien beide fast in gleicher Höhe stehen, da alle

Tibien an der Spitze gerade abgeschnitten sind. Die Tarsen sind

sehr dünn, das vorletzte Glied ist schmal und klein, aber doch etwas

lappenförmig.

Das Abdomen zeigt die fünf Segmente allmälig an Länge ab-

nehmend, nur das fünfte ist nicht kürzer, sondern eher etwas länger

als das vierte. Seitlich sind meist alle Segmente, selten nur das

erste und zweite Segment gerandet.

Die Färbung ist bald einfarbig braun, bald durch gelbe Zeich-

nungen bunt, die Behaarung ist fein anliegend, nur bei A. triguttata

zugleich aufstehend.

Das Männchen ist nur durch verbreiterte Vordertarsen aus-

gezeichnet.

Die Larven sind von 3 Arten bekannt gemacht und zwar durch

folgende Publicationen

:

1. Äbdera (Carida) flexuosa: Perris Ann. Soc. ent. Fr. 1857 p. 378

—

380 tab.9 fig. 473— 480. — Ann.

Soc. Linn. Lyon 1877 p. 149. —
Larves d. Col. 1877 p. 309.

Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 546.

Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 319.

Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 42.

2. Abdera ^^.'^ Schiödte Nat. Tidsskr. XII 1880

p. 578-582 tab. XVIII fig. 6-13.

(Abdera flexuosa.)

S. Abdera{Caridina)triguttata:^Simhe\i Moeurs et Met. II 1892

p. 19—20.

i. Abdera biflexuosa: Chapman Ent. monthl. Mag. VI 1870

p. 259—261. {Abdera bifasciata).

^) Mulsant's Beschreibung der Enddomen (Col. Fr. Barb. p. 48), nach der

sie bei Abdera ebenso seien wie bei Änisoxya, beruht auf einem Redactionsfehler.
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Die Larve von Abd. flexuosa wurde zuerst durch Perris*)

1857 besclirieben und abgebildet. Lacordaire^) gab 1859 einen

kurzen Auszug der wichtigsten Merkmale aus Perris' Beschreibung,

den Thomson^) 1864 (etwas ungenau) in's Schwedische übersetzte.

1877 gab Perris bei der Beschreibung der Larve von Anisoxya

eine Berichtigung der Zahl derOcellen. Die von Schiödte gegebene

Beschreibung der Larve derselben Art weicht indess so wesentlich

von der Perris 'sehen ab, dass sie kaum derselben Art angehören

kann. Selbst wenn man annimmt, dass Perris sich in der Angabe

geirrt habe, dass die acht ei-sten Abdominalsegmente oben und unten

mit Kletternäpfen besetzt seien (zu welcher Annahme man berechtigt

ist, weil seine Abbildung im Gegensatz zu seiner Beschreibung nur

auf den sieben ersten Abdominalsegmenten solche Kletternäpfe zeigt),

so sind doch noch andere wesentliche Merkmale vorhanden, in denen

er sich nicht geirrt haben kann: die Form des Körpers und die

Mittelfurche des Prothorax. Leider hat Schiödte es versäumt, die

Beschreibungen seiner Vorgänger zu berücksichtigen, woraus ihm

entschieden ein Vorwurf gemacht werden muss. Es wird daher

wohl noch lange unaufgeklärt bleiben, welche Larve Schiödte be-

schrieben hat. Die Zugehörigkeit der von Perris beschriebenen

Larve ist dadurch gesichert, dass Perris auch den aus seinen Larven

gezogenen Käfer besclireibt.

Ganz unzureichend ist die Beschreibung, die Chapman von

der Larve seiner Abdera bifaseiata gab, doch darf man daraus, dass

er gar keine Kletternäpfe erwähnt, nicht schliessen, dass dieselben

ihr wirklich fehlen. Das supplementäre Glied der Antennen hat er

gesehen, aber nicht klar als solches erkannt. Die Grösse des Prothorax,

die er hervorhebt, ist die einzige verwerthbare Angabe seiner Be-

schreibung. Werthvoller sind seine Angaben über die Lebensweise

der Larve*). Dass seine Art zu unserer Abdera biflexuosa gehört,

konnte ich nach einigen, mir durch Champion und Mason
freundlichst mitgetheilten Exemplaren feststellen^). 1892 endlich

beschrieb Xambeu die Larve der Abdera triguttata mit bekannter

Ausführlichkeit, aber ebenfalls ohne jeden Vergleich mit den vor ihm

beschrieben Larven derselben Gattung, so dass seine Beschreibung

zu einigen Fragezeichen Veranlassung giebt.

^) loc. cit,

^) loc. cit.

«) loc. cit.

*) Vergl. weiter unten A. biflexuosa, p. 535.

^) Die Angabe auf p. 371 u. 372 ist hiemach zu berichtigen.
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Die Larven der Gattung Ahdera.

1, Der Prothorax ist nicht das „grösste" Segment des Körpers,

nur wenig länger und niemals breiter, oft sogar schmäler als

andere Segmente.

2, Kopf mit einer nach vorn breit getheilten Mittelfurche, Anal-

segment an der Spitze gerundet.

3, Körperform gestreckt elliptisch, Prothorax mit einer kleinen

Mittelfurche, Meso- und Metathorax auf der Oberseite und

die 8 ersten Abdominalsegmente auf der Ober- und Unter-

seite mit je einem queren Kletternapf besetzt. L. 6—7 mm.
(ex Perris) flexuosa.

3' Körperform ganz parallelseitig, Prothorax ohne Mittelfurche

und ohne Kiel, Meso- und Metathorax imd die 7 ersten

Abdominalsegmente auf der Oberseite, die 6 ersten Abdominal-

segmente auch auf der Unterseite mit je 2, neben einander

liegenden Kletternäpfen versehen, (ex Schiödte) (^flexuosa

Schiödte) sp. ?

2' Kopf mit einer tiefen, nach vorn schmal getheilten, einen

leichten Kiel einschliessenden Mittelfurche, Körperform fast

parallelseitig, Prothorax mit einem leichten Mittelkiel, Meso-

und Metathorax auf der Unterseite (!?) mit einem rundlichen

Saugnapf in der Mitte, die 8 ersten Abdominalsegmente auf

der Unterseite und das 7. und 8. auch auf der Oberseite mit

je 2, die 6 ersten auf der Oberseite mit je 4 (! ?) Kletter-

näpfen versehen, Analsegment abgestutzt. L, 4 mm. (ex

Xambeu) triguttata.

1' Der Prothorax ist das grösste Körpersegment und der Kopf
kann in ihn eingezogen werden (Kletternäpfe?). L. 5 mm.
(ex Chapman) (bifasciata Chapm.) biflexuosa.

Die Puppe von Ä. flexuosa wurde zuerst durch Perris^) sehr

kurz und ungenügend beschrieben, die einer anderen Art ausführlicher

durch Schiödte 2) beschrieben und abgebildet, die von A. triguttata

beschrieb Xambeu^).
Die Gattung Abdera weicht von Dircaea und PJiloeotrya durch

kleine Augen, kleines Endglied der Maxillartaster, kleine Enddornen

der Tibien und gerade abgestutzte Vordertibien, von Anisoxya

durch nicht ausgehöhltes Prosternum, die Episternen nicht erreichende,

von einander getrennte Mittelhüften und an Mittel- und Hintertibien

gleich lange Enddornen der Tibien ab. Im Uebrigen bildet sie mit

loc. cit. p. 380.

=0 loc. cit. p. 587 flg. 14.

8) loc. cit. p. 20.
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Anisoxya, Dircaea und Phloeotrya den engeren, durch kantig erhabene

Prosternalnähte und seitlich geschlossene Gelenkhöhlen der Vorder-

hüften gekennzeichneten Verband, dem Xylita und Serropalpus scharf

gegenüber stehen, letzterer ausserdem dui-ch fünf Merkmale, die ihm

allein zukommen, getrennt^). Habituell erinnert Abdera mehr an

Hallomenus und Orchesia, von denen sie durch die betreflfenden

Unterfamilieu- resp. Gruppen-Merkmale weit abweicht.

Die Gattung Abdera wurde von Stephens 1832 für zwei Arten,

Hypuhis quadrifasciatus Curtis und hiflexuosus Curtis aufgestellt,

nachdem Curtis seine Gattung Hypulus nach diesen beiden Arten

charakterisirt und als eine Unterabtheilung von Hypulus Payk. (mit

querciniis) hingestellt hatte. Die von Curtis gegebene Charakteri-

sirung ist viel ausreichender, als die Stephens* sehe.

Eine Vermehrung erfuhr Abdera durch Mulsant, der auch die

Dircaea triguttata Gyll. als zur Gattung gehörig erkannte und

zwei neue beschrieb, A. scutellaris, die jedoch als Varietät zu tri-

guttata gehört, und bifasciata Muls. Zugleich theilte Mulsant die

Gattung in zwei Untergattungen und stellte als nahe verwandt die

Gattung Carida für Hallomenus flexuosus Payk. und affmis Payk. auf.

Diese Gattung zogen Lacordaire 1856 als Synonym und Redten-
bach er 1874 als Untergattung zu Abdera, die somit augenblicklich

6 Arten zählt, die sich in folgende 4 Untergattungen zerlegen lassen.

Von exotischen Arten ist nur eine Abdera scriptipennis von Lewis 2)

aus Japan beschrieben worden, jedoch nur durch eine Farben-

beschreibung, ohne jede morphologische Angabe, so dass man nicht

die Zugehörigkeit zu irgend einer der Untergattungen ersehen kann.

Sie soll der A. flexuosa nahe stehen, was aber wohl ebenfalls niu' auf

Pärbimgserscheinungen basirt sein mag.

Die Untergattungen der Gattung Abdera.

1, Endglied der Maxillartaster am Spitzenrande nicht gefurcht,

Basis des Halsschildes nicht zweibuchtig, ungerandet, die Seiten

ganz oder wenigstens in der hinteren Hälfte gerandet,

2, Das 3. Fühlerglied fast doppelt so lang als das 2., alle Glieder

dreieckig, am vorderen Augenrande eine kleine deutliche

Fühlerfurche, Seiten des Halsschildes bis vorn oder fast bis

vorn deutlich gerandet, Endglied der Maxillartaster etwas

messerförmig. 1. subg. Carida Muls,

2' Das 3. Fühlerglied kaum länger als das 2., alle Glieder rundlich.

3, Das Endglied der Maxillartaster schwach beilförmig, am
Vorderrande der etwas gewölbten Augen keine Fühlerfurche,

^) Vergl. weiter unten die Gatt. Serropalpus.

2) Ann. Mag. Nat. Hist. XV 1895 p. 269.
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Halsschild quer, den Kopf nicht ganz bedeckend, mit etwas

gerundeter Basis, die Seiten nur hinten gerandet. Schildchen

dreieckig, mit abgerundeter Spitze, Oberseite mit kurzen

aufstehenden Haaren bestreut. 2. subg. Caridina.

3' Das Endglied der Maxillartaster eiförmig, am Vorderrande

der flachen Augen eine kleine schmale Fühlerfui'che, Hals-

schild länglich, den Kopf ganz bedeckend, die Basis fast

gerade, die Seiten bis vorn fein gerandet, Schildchen quer

viereckig, Oberseite ohne aufstehende Haare.

3. subg. Äbdera i. sp.

1
' Endglied der Maxillartaster dreieckig, am Spitzenrande gefiu-cht,

Halsschild länglich, den Kopf ganz bedeckend, die Basis schwach

gebuchtet, in der Mitte gerandet und mehr nach hinten vor-

gezogen als die Hinterwinkel, die Seiten ungerandet, das 3.

Fühlerglied kaum länger als das 2. (ex Mulsant)

4. subg. Adobia Muls.

Die Arten der Gattung Äbdera.

1, subg. Carl da Muls.

1, Nur die beiden ersten Abdominalsegmente seitlich gerandet,

das 3. Fühlerglied fast 3 mal so lang als das 2., deutlich länger

als das 4., Halsschild ohne Mittelfurche, Vorderwinkel sehr

stumpfwinklig, die Seiten bis vorn fein gerandet, das 1. Glied

der Hintertarsen ^|^ so lang als die Tibie, Halsschild und

Flügeldecken äusserst fein ge^värkt, ohne sichtbare Punkte,

Oberseite einfarbig braun. L. 2,5—3,5 mm. Europa.

affinis Payk.
1' Alle Abdominalsegmente seitlich gerandet, das 3. Fühlerglied

knapp doppelt so lang als das 2., kaum länger als das 4., Hals-

schild mit flacher Mittelfurche, Vorderwinkel ganz gerundet,

die Seiten im vorderen Vs ungerandet, das 1. Glied der Hinter-

tarsen 2/3 so lang als die Tibie, Halsschild imd Flügeldecken

fein, aber deutlich punktirt, Oberseite rothgelb, in der Mitte

des Halsschildes eine breite Querbinde und auf den Flügel-

decken zwei schmale, gezackte Querbinden schwarz. L. 3—4 mm.
Europa, {undata Panz.) flexuosa Payk.

2. subg. Caridina.

Oberseite braun, auf dem hinteren Theil der Naht und gewöhnlich

auf der vorderen Hälfte jeder Flügeldecke ein gelber Fleck, bis-

weilen die gelbe Färbung so ausgedehnt, dass nur ein Fleck am
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Schildchen und eine unterbrochene Querbinde auf den Flügeldecken

dunkel bleibt (var. scuteUaris Muls.). L. 2—3 mm. In ganz Europa.

triguttata Gyll.

3. subg. Äbdera Muls. i. sp.

1 , Halsscliild nicht ganz so lang als breit, die Seiten und Hinter-

winkel stärker gerundet, Flügeldecken etwas breiter, mit

gemeinsam gerundeter Spitze, das 1. Glied der Hintertarsen

kaum länger als die halbe Tibie, Oberseite schwarz oder braun,

der Vorder- und der Hinterrand des Halsschildes und zwei

Querbinden auf den Flügeldecken gelb, die vordere der Basis

stärker genähert. L. 2,5—4 mm. In England, Frankreich,

Italien und West-Deutschland. quadrifasciata Curtis

1' Halsschild so lang als breit, die Seiten und Hinterwinkel

schwächer gerundet, Flügeldecken etwas schmäler, mit einzeln

gerundeter Spitze, das 1. Glied der Hintertarsen ^/j so lang

als die Tibie, Oberseite schwarz, zwei Querbinden auf den

Flügeldecken gelb, die vordere von der Basis weiter entfernt,

meist sehr schmal und stark wellenförmig gebogen oder ganz

in 2 Flecken aufgelöst, das Halsschild mit grau behaartem

Umkreis. L. 2,5—3,5 mm. In Frankreich und England, (bi-

fasciata Steph., griseoguttata Fairm.) biflexuosa Gurt.

4. subg. Ädobia Muls.

Halsschild am Vorderrande gerundet vorgezogen, den Kopf ganz

bedeckend, Oberseite runzlig punktirt, fein niederliegend behaart,

schwarz, eine breite Querbinde auf der Basis der Flügeldecken und

eine schmälere, bisweilen in drei Flecken aufgelöst, vor der Spitze

gelb, Fühler, Taster und Beine gelb. L. 3,3 mm. (ex Mulsant)

Frankreich. Ufasciata Muls.

In unserer Fauna sind nur die drei ersten Untergattungen ver-

treten.

1. subg. Carida.

Mulsant Col. Fr. ßarbip. 1856 p.61. — Thomson Skand. Col.

I 1859 p. 120. — ibid. VI 1864 p. 319. — Jacquelin du Val

Gen. Col. Eur. III 1863 p. 396. — Redtenbacher Fauna

austr. Ed. IH 1874 H p. 143. — Seidlitz F. balt. 1875

p. 869. — Ed. n 1891 p. 530. — F. transs. 1891 p. 570.

Antennae articulo tertio secundo duplo fere lonffiore, articuUs omnibus

trigonis.

Sulcus antennalis distinctus.
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Palpi maxillares artieulo ultimo suhcuUriformi.

Palpi labiales artieulo penultimo parum incrassato.

Prothorax basi subrecta, immarginata, lateribus totis aut fere totis

marginatis.

Die vorliegende Untergattung weicht von allen übrigen durch

die dreieckigen Fühlerglieder, deren drittes viel länger als das zweite

ist, und durch messerfönniges Endglied der Maxillartaster ab. Das

Halsschild ist an der Basis fast gerade, an den Seiten ganz oder

fast bis vorn fein gerandet, stimmt also hierin mit der Untergattung

Äbdera i. sp. überein und unterscheidet sich von Caridina und

Adohia. Am Vorderrande der Augen verläuft eine schmale Fühler-

furche, worin sie von Caridina abweicht, aber mit Abdera i. sp.

übereinstimmt, und der Hinterrand bildet einen ziemlich scharfen und

hohen Anschlagrand für das Halsschild. Die Oberseite ist nur sehr

fein niederliegend behaart und fein punktirt oder äusserst fein ge-

wirkt. Die Abdomen sind seitlich bald nur die beiden ersten Seg-

mente, bald alle gerandet, das letzte aber nur an der Basis.

Die vorliegende Untergattung wurde 1856 von Mulsant für

Ilallomenus affinis Payk. und flexuosus Payk. als selbstständige

Gattung Carida aufgestellt und als solche auch von JaquelinduVal
und von Thomson aufrecht erhalten, wälu-end Lacordaire sie als

Synonym zu Abdera zog und Redtenbacher sie als Untergattung

mit derselben vereinigte. Ich bin 1875 und 1891 hierin Eedtenbacher
gefolgt.

Es gehören nur die beiden genannten Arten hierher, die auch

unserer Fauna angehören. Als fraglich kann noch die Abdera scripti-

pennis aus Japan angeführt werden, doch kann dieselbe ebenso gut

zu Abdera i. sp. gehören').

1. »4. (CaridaJ affinis: brunnea, subtilissime coriacea, haud punctata,

antennis artieulo tertio secimdo triplo longiore, prothorace angulis anticis

obtusis, lateribus totis marginatis, tarsis postieis artieulo primo tibiis

parum brevioribus. L. 2,5—3,5 mm.

(^ tarsis anticis dilatatis.

Eedtenbacher Fauna austr. ed. III 1874 IIp. 144. — Seidlitz

Fauna baltica 1875 p. 370. — ed. II 1891 p. 530. — Fauna
transs. 1891 p. 570. — Baudi Col. eterom. 1877 p. 62.

Hallominus affinis PaykuU Fauna suec. II 1799 p. 181.

Hallomenus affinis Latreille Hist. nat. X 1803 p. 335. — Gyllenhal
Ins. suec. U 1810 p.529. — Zetterstedt Fauna läpp. 1828 p. 287.

- Ins. läpp. 1840 p. 165. — Sahlberg Ins. fenn. I 1834 p. 452. —

') Vergl. p. 519.
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Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 248. — Redtenbacher Fauna

austr. 1849 p. 610. — ed. II 1858 p. 628. — Bach Käferf. III 1856

p. 237.

Carida affinis Mulsaiit Col. Fr. Barbip. 1856 p. 61. — Thomson
Skand. Col. VI 1864 p. 320.

Abdera picea Walker Ent. Mag. IV 1837 p. 83. — Stephens Manual

Brit. Col. 1839 p. 330.

Der Kopf ist etwas gewölbter als bei A. trigidtata, sehr fein

aber nicht sehr sparsam punktirt, der Scheitel ist von oben etwas

sichtbar. Die Augen sind etwas quer, flach, an ihrem Vorderrande

befindet sich eine schmale glänzende Fühlerfurche zum Anlegen des

ersten Fühlergliedes. Die Fühler sind deutlich länger als der Kopf

und das Halsschild zusammen, die Glieder sind dreieckig, das

dritte Glied verlängert, fast 3 mal so lang als das kleine zweite und

deutlich länger als das vierte, die übrigen Glieder nehmen zur Spitze

allmälig an Länge und an Breite ab, das letzte ist schmal. Das

Endglied der Maxillartaster ist kurz messerförmig, breiter als die

vorhergehenden Glieder. Das Halsschild ist deutlich IV2 naal so

breit als lang, dicht vor der Basis am breitesten, nach vorn gerundet

verschmälert, die Seiten hinten in die breit gerundeten Hinterwinkel

übergehend, vorn mit dem flach gerundeten Vorderrande sehr stumpf-

winklige, aber deutliche Vorderwinkel bildend. Der Vorderrand ist

so schwach vorgezogen, dass der Scheitel des Kopfes nicht ganz

bedeckt ist. Die Basis ist fast gerade. Die Basis und die Seiten

bis an den Vorderrand sind fein gerandet. Eindrücke sind nicht

vorhanden. Die Wölbung ist stärker als bei Äbd. triguttata, aber

schwächer als bei A. quaclrifasciata und biflexuosa. Die Oberfläche

ist äusserst fein, etwas strichelartig gewirkt. Das Schildchen ist

quer viereckig. Die Flügeldecken sind an der Basis etwas schmäler

als das Halsschild dicht vor der Basis, nach hinten mit sehr schwach

gerundeten Seiten, hinten stärker gerundet verengt und an der

Spitze etwas einzeln abgerundet. Die Skulptur ist der des Hals-

schildes gleich.

Die Beine sind ziemlich kurz, die Tibien schmal, an der Spitze

gerade abgestutzt, alle Enddornen kurz. Das vorletzte Glied aller

Tarsen ist schwach lappenförmig, an den hinteren Tarsen klein. Das
erste Glied der Hintertarsen ist länger als die übrigen zusammen,

V4 so lang als die Tibie. Das Abdomen ist seitlich nur an den
beiden ersten Segmenten gerandet.

Die Behaarung ist äusserst fein und kurz, fast staubartig, die

Färbung ist braun, bisweilen an der Basis und Spitze des Hals-

schildes und an der Basis und Spitze der Flügeldecken heller.
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Das Männchen hat deutlich verbreiterte Vordertarsen. Dass

sie auch beim Weibchen verbreitert seien, wie Jacquelin du Val
angiebt, kann ich nicht bestätigen.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die vorliegende Art hat ihren nächsten Verwandten in der

A. fkxuosa, mit der sie in der allgemeinen Form aller Körpertheile

sehr übereinstimmt. Als wesentliche Unterschiede sind aber hervor-

zuheben das verhältnissmässig längere dritte Fühlerglied, die an-

gedeuteten Vorderwinkel und ganz gerandeten Seiten des Halsschildes,

das etwas längere erste Glied der Hintertarsen, das seitlich nur an

der Basis gerandete Abdomen und die äusserst feine Skulptur und
einfach braune Färbung der Oberseite.

Die äusserst feine Skulptur und die einfach braune Färbung

unterscheiden unsere Art auch von allen Arten der übrigen Unter-

gattungen, die alle sichtbar punktirte und bunt gefärbte Oberseiten

haben. Habituell gleicht daher unsere Art keinem der Gattungs-

genossen, wohl aber der Anisoxya fuscula und dem Hallomenus

axillaris. Von letzterer Art ist sie leicht durch den Mangel der Grübchen

auf dem Halsschilde, von ersterer durch die gerundeten Hinterwinkel

zu unterscheiden, von beiden durch die äusserst feine Skulptur der

Oberseite und durch die betreffenden Gattungsmerkmale.

Die A. affinis wurde schon im vorigen Jahrhundert von Paykull
als Hallominus affinis aus Schweden (Westergothland) kenntlich be-

schrieben. Gyllenhal vervollständigte dann die Beschreibung und

gab Baumschwämme, besonders die auf Alnus vorkommenden, als

Wohnort an, was Sahlberg auch für Finnland bestätigte. Aus
Deutschland wurde unsere Art erst 1849 von Redtenbacher als

sehr selten und 1859 von Bach als in Glatz unter Fichtenrinde, in

Preussen, bei Heidelberg und bei München vorkommend beschrieben.

In Schlesien ist sie nach Letzner in Nadelholzschwämmen und

unter Rinde von Fichten- und Tannenstöcken ziemlich selten, in

Steyermark wurde sie nach Brancsik auf morschem Holz, nach

Lokaj von Schönbach in Rainwiese (nahe der Sächsischen Schweiz)

gefunden. Bei Wien kommt sie im Prater und bei Parkersdorf vor

(Mus. Vienn.). Nach Gredler ist sie bei Lienz gemein, nach Kittel

ist sie in Baiern weit verbreitet nnd in Hessen von Scriba oft in

grosser Menge gefunden worden. Heyden hat sie in Frankfurt aus

dürrem Nadelholz und aus alten Eichenschwämraen gezogen. West-
hoff führt sie für Westfalen nicht auf, doch dürfte sie auch dort nicht

fehlen. Bei Hamburg ist sie nach Endrulat in Baumschwämmen
selten, bei Berlin ist sie häufig (Mus. Seidlitz), in Ostpreussen wurde

sie naeh Lentz aus Ellernschwämmen gezogen.

Ausserhalb Deutschlands sind ausser Schweden und Finnland
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noch als Fundort unserer Art zu nennen: Curland, wo ich sie 1871

bei Grösen sammelte, Dänemark (Schiödte in Menge), England,

von wo Walker sie durch die Worte y^subtiUssime punctata fere

glabra^ kenntlich als Abdera picea beschrieb (was Fowler ohne

Angabe des Grundes nicht berücksichtigt), Frankreich nach Mulsant
in Baumschwämmen, sowohl an Laub-, als auch an Nadelbäumen,

Italien (Baudi), Ungarn (Mus. Hey den), Siebenbürgen (Bielz).

P. k*. (Carida) fteacuosa : rufa, subtiliter punctulata, prothorace fascia

transversa elytrisque fasciis duabus undulatis nigris, antennis articulo

tertio secundo vix duplo longiore, prothorace subcanaliculato, angulis anticis

late rotundatis, lateribus antice immarginatis, tarsis posticis articulo primo

tibiis multo brevioribus. L. 3—4 mm.

^ tarsis anticis dilatatis.

Redtenbacher Fauna austr. ed. III 1874 II 144. — Seidlitz

Fauna baltica 1875 p. 370. — ed. II 1891 p. 530. — Fauna
transs. 1891 p. 570. — Baudi Col. eterom. 1877 p. 62, —
Stierlin Col. Helv. 1884 p. 166.

Hallominus flexuosus Paykull Fauna suec. 11 1799 p. 182.

Ballomenus flexuosus Latreille Hist. nat. X 1803 p. 335. — Gyllenhal

Ins. suec. II 1810 p.529. — Zetterstedt Fauna läpp. 1828 p. 286.

— Ins. läpp. 1840 p. 164. — Sahlberg Ins. fenn. I 1834 p. 452. —
Curtis Brit. ent. T. X 464. — Stephens 111. brit. Ent. V 1832

p. 426. — Manual Brit. Col. 1839 p. 330. — Castelnau Hist. nat.

II 1840 p.248. — Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 610. — ed.

U 1858 p.628. — Bach Käferf. III 1856 p. 237. — Perris Ann.

Soc. ent. Fr. 1857 p. 380.

Bircaea flexuosa DuftSchmidt Fauna Austr. II 1812 p. 265.

Carida flexuosa Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 64. — Duval Gen.

Col. III 1863 tab. 89 fig. 442. — T homson Skand. Col. VI 1864 p. 320.

Abdera flexuosa Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 44.

Ballomenus undatus Panzer Faun. germ. Heft 68. 1799 no. 23.

Der Kopf ist dem von A. affinis ganz gleich gebildet, ebenso

die Augen. Die Fühler sind etwas dicker als bei A. affinis, das

dritte Glied ist nur knapp doppelt so lang als das zweite und kaum

länger als das vierte. Im übrigen gleichen sie den Fühlern von

A. affinis. Das Endglied der Maxillartaster ist noch etwas kürzer

messerförmig als bei A. affinis. Das Halsschild ist dem A'on

A. affinis sehr ähnlich gebildet, nur sind die Seiten stärker gerundet

und die Vorderwinkel ganz verrundet und die Punktirung ist deutlicher.

Auch sind die Seiten nicht ganz bis vorn gerandet, sondern im vor-

dem Fünftel ungerandet. Die Flügeldecken stimmen vollständig

mit denen der genannten Art überein, nur ist die Punktirung viel

deutlicher.
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Die Beine gleichen ebenfalls denen von A. affmis vollkommen,

nur ist das erste Glied der Hintertarsen verhältnissmässig etwas

kürzer, nämlich % so lang als die Tibie.

Das Abdomen ist ganz von der gewöhnlichen Bildung und

kann ich Mulsant's Angabe, das letzte Segment sei beim Weibchen

in der Mitte eingebuchtet, nicht bestätigen. An den Seiten sind alle

Segmente gerandet, das letzte nur an der Basis.

Die Behaarung ist deutlicher und weniger fein als bei A. affinis.

Die Färbung ist rothgelb, in der Mitte des Halsschildes eine

breite Querbinde und auf den Flügeldecken zwei schmale, stark

wellenförmig gezackte Querbinden schwarz.

Das Männchen hat deutlich erweiterte Vordertarsen, scheint

aber viel seltener zu sein als das Weibchen. Jaquelin du Val's

Angabe, dass auch beim Weibchen die Vordertarsen verbreitert seien,

kann ich nicht bestätigen.

Die Larve wurde 1857 von Perris gut beschrieben und ab-

gebildet, die von Schiödte unter demselben Namen beschriebene Larve

gehört aber zu einer anderen Art*). Perris fand die Larve in den

Baumschwämmen {Polyporus Pini) von Pinus maritima, wo sie

unregelmässige Gänge ausfrisst, in denen sie sich vermittelst ihrer

Beine und Kletteruäpfe rasch fortbewegen kann. Sie lebt gegen

11 Monate. Vor der Verpuppung führt sie den Gang bis dicht

unter die Oberfläche des Schwammes, so dass der auskriechende

Käfer nur eine dünne Schicht zu durchbohren hat. Der Puppen-

zustand dauert 8— 10 Tage und der Käfer verlässt den Schwamm durch

ein kleines rundes Loch.

Die vorliegende Art hat ihren nächsten Verwandten in der

A. affinis, mit der sie in der allgemeinen Form aller Körpertheile sehr

übereinstimmt. Als wesentliche Unterschiede sind aber zu nennen

das verhältnissmässig kürzere dritte Fühlerglied, die ganz flach ge-

rundeten Vorderwinkel und nicht bis vorn gerandeten Seiten des

Halsschildes, das etwas kürzere erste Glied der Hintertarsen, das

seitlich ganz gerandete Abdomen, die deutlichere Punktirung

und bunte Färbung der Oberseite. Die gelbrothe Grundfarbe der

Oberseite unterscheidet unsere Ai*t auch von allen Arten der

anderen Untei'gattungen, die eine schwarze oder hellgelbe (var.

scutellaris) Grundfarbe haben. Habituell erinnert sie an die bunten

Orchesien aus der Gruppe der 0. fasciata, ist aber durch den Mangel

von Grübchen auf der Basis des Halsschildes und durch das Unter-

familienmerkraal der an einander stehenden Vorderhüften leicht zu

unterscheiden.

1) Vergl. p. 517.
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Die Abdera flexuosa wurde schon im vorigen Jahrhundert von

Paykull aus Schweden (Westergothland) als Hallominus flexuosus

und in demselben Jahre von Panzer als Hallomenus undatus aus

Sachsen (Dresden) beschrieben und von letzterem auch gut abgebildet.

Die Abbildung in der ersten Auflage ist von Sturm und gut gelungen,

die der zweiten Auflage ist nicht dieselbe, sondern nur eine schlechte

Copie von ihr. Gyllenhal beschrieb unsere Art ausführlicher und gab

zuerst den Wohnort in Baumschwämmen, besonders an Alnus an,

was Sahlberg für Finnland bestätigte. Duftschmidt fand sie 1812

bei Linz öfters in Baumschwämmen. Aus Deutschland wurde sie

dann erst wieder 1849 von Redteubacher als sehr selten be-

schrieben und 1859 von Bach als in Glatz aus Erlenschwämmen

gezogen und sonst ziemlich weit verbreitet. In Schlesien kommt sie

nach Letzner in Schwämmen an Weissbuchen und anderen Laub-

bäumen selten vor, ebenso in Mähren nach Reitter, in Böhmen ist

sie nach Lokaj von Schönbach in Eainwiese (nicht weit von der

sächsischen Schweiz) gefunden worden, in Steyermark von Brancsik
auf dürren Aesten. Bei Wien ist sie in Parkersdorf (Mus. Vienn.)

gefunden worden, in Baiern nach Kittel bei München, im Allgäu,

bei Nürnberg, bei Erlangen an Baumschwämmen und ebenso in Ober-

Lais (Scriba). In Frankfurt zog Hey den sie aus dürrem Wald-

holz und in Westphalen wurde sie nach Westhoff in einer morschen,

mit Schwämmen durchsetzten Weide gesammelt. Nach Preller

kommt sie bei Friedrichsruh in Erlenschwämmen zuweilen in Menge
vor und nach Lentz in Ostpreussen in morschen Erlenstöcken.

Bei Berlin ist sie häufig (Mus. Seidlitz).

Ausserhalb Deutschlands kommt unsere Art, ausser in Schweden

und Finnland, noch in Estland (Palm seh), Curland (Kawall),

Dänemark nach Schiödte in Erlenschwämmen in Menge, in England

nach Stephens in Schwämmen, in Frankreich, wo Mulsant sie aus-

führlich beschrieb, Perris sie aus Boletus Pini erzog und beschrieb

und Jacquelin du Val sie gut abbildete, in Italien nach Baudi und
in Siebenbürgen nach Bielz vor.

2. subg. Caridina.

Abdera Thomsou Skand. Col. I 1859 p. 120. — ibid. VI 1864 p. 320.

Antennae articulo tertio secundo haud longiore, articulis Omnibus

nodulosis.

Sulcus antennalis nullus.

Palpi maxillares articulo ultimo subsecuriformi.

Palpi labiales articulo penuUimo parum incrassato.

Prothorax transversus, verticem capitis haud tegens, basi subrotun-

data et lateribus postice marginatis, antice obtusis.
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Die vorliegende Untergattung weicht von allen übrigen durch

die eigenthümliche Bildung des Halsschildes, die an Conopalpus

erinnert, sehr erheblich auch durch das schwach beilförmige Endglied

der Maxillartaster ab. Eigenthümlich und sehr auffallend ist auch

die sparsame aufstehende Behaarung, die ausser der niederliegenden

vorhanden ist, doch mag das vielleicht nur ein Merkmal der einzigen

bis jetzt bekannten Art sein und anderen noch zu entdeckenden

Arten vielleicht fehlen. In der Kürze des dritten Fühlergliedes

stimmt die vorliegende Untergattung mit Abdera i. sp. und Adobia

überein und unterscheidet sich von Carida. Am Vorderrande der

etwas gewölbten Augen befindet sich keine Fühlerfurche, was ebenfalls

ein entscheidender Unterschied von Carida und Abdera i. sp., vielleicht

auch von Adobia ist. Die Oberseite ist verhältnissmässig sehr grob

punktirt. Das Abdomen ist seitlich ganz und das Analsegment

auch an der Spitze gerandet.

Die vorliegende Untergattung wurde schon 1859 von Thomson
als selbstständige Gattung Abdera charakterisirt; denn da er die

Bildung des Halsschildes mit nur hinten gerandeten Seiten und die

aufstehende Behaarung der Oberseite, die von allen übrigen Autoren

übersehen worden ist, als Gattungsmerkmale verwendete, beschränkte

er seine Gattung auf die eine Art A. triguttata und setzte sie in

einen begründeten Gegensatz zu lanserer Untergattung Abdera i. sp.

Es ist bisher nur eine hierher gehörende Art bekannt geworden,

die auch unserer Fauna angehört.

3. A. (Caridina) triguttutnl brunnea, distincte punctata, pubescens

et parce hirta, elytris maculis tribus flanis (duabus anticis rotundatis,

tertia postice in sutura cornmuni), prothorace tranverso, angulis posticis

rotundatis, antice subtruncato, lateribus antice immarginatis, oculis sub-

convexis. L. 2— 3 mm.

(^ tarsis anticis dilatatis.

Dircaea triguttata Gyllenhal Ins. suec, II 1810 p. 524. — Sahlberg
Ins. fenn. I 1834 p. 450. — Redtenbacher Fauna austr. Ed. II

1858 p.629. — Bach Käferf. Deutsch. III 1859 p. 238.

Abdera triguttataMulsantCol. Fr. ßarbip. 1856p. 48. — Redtenbacher
Fauna austr. Ed II 1858 p. 1003. — Ed. III 1874 II p. 144. —
Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 321, — Seidlitz Fauna baltica

1875 p. 370. — ed. n 1891 p. 530. — Fauna transs. 1891 p. 570. —
Baudi Col. eterom. 1877 p. 61. — Fowler Col. Brit. Isl. 1891 p. 43

tab. 126 fig. 12.

Var. scutellaris: flava, macula scutellari et laterali elytrorum brunneis.

Redtenbacher Fauna austr. ed. III 1874 II p. 144. — Seid-
litz Fauna baltica 1875 p. 370. — ed 11 1891 p. 530. — Fauna
transs. 1891 p. 570.

Abdera scutellaris Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 50.

Abdera triguttata var. sutu/ralis Baudi Col. Eterom. 1877 p. 62.
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Der Kopf ist flach gewölbt, deutlich punktirt, der Scheitel von

oben etwas sichtbar. Die Augen sind klein, fast rund, etwas ge-

wölbt, längs ihres Vorderrandes befindet sich keine Fühlerfurche.

Die Fühler sind deutlich länger als der Kopf und das Halsschild

zusammen (weil das Halsschild sehr kurz ist), obgleich nicht länger

als bei den beiden anderen Arten der Untergattung. Alle Glieder

sind kurz und rundlich, nicht länger als breit. Die Maxillartaster

haben ein deutlich verbreitertes, schwach beilförmiges Endglied. Die

Lippentaster sind sehr klein, ihr Endglied stiftförmig, schmäler als

das vorhergehende Glied, welches nicht auffallend dick ist. Das

Hals Schild ist stark qvier, doppelt so breit als lang, mit sehr stark

gerundeten Seiten, breit gerundeten Hinterwinkeln und schwach

gerundeter Basis. Die Spitze ist sehr flach gerundet (so dass der

Scheitel nicht ganz bedeckt wird) und geht in die Rundung der

Seiten über, ohne Vorderwinkel anzudeuten. Die Basis und die bis

zur Mitte scharfkantigen Seiten sind stark gerandet, die vordere

Hälfte der Seiten ist ganz stumpf und wie der Vorderrand u.n-

gerandet. Die Oberseite ist nur schwach gewölbt. Die Punktirung

ist dicht und ziemlich gTob. Das Schild eben ist dreieckig mit

gerundeter Spitze. Die Flügeldecken sind etwas breiter als das

Halsschild, mit gerundeten Schultern, so dass seitlich zwischen den

gerundeten Hinterwinkeln des Halsschildes und den Schultern der

Flügeldecken ein deutlicher Winkel offen bleibt. Nach hinten ver-

laufen die Seiten der Flügeldecken parallelseitig und sind erst hinten

zusammen gerundet. Ihre Punktirung ist noch etwas gröber als die

des Halsschildes.

Die Tibien sind dünn und an der Spitze gerade abgestuzt, ihre

Enddornen sind alle kurz, das vorletzte Glied aller Tarsen ist un-

deutlich lappenförmig, an den hinteren Tarsen sehr klein. Das

1. Glied der Hintertarsen ist ^/^ so lang als die Tibie. Das Abdomen
ist seitlich ganz, das Analsegment auch an der Spitze gerandet.

Die Oberseite ist mit kurzen niederliegenden Härchen sparsam

bedeckt und ausserdem mit noch sparsameren aufstehenden, massig

laugen Härchen besetzt. Die Färbung ist schwarz, auf den Flügel-

decken hinten ein gemeinsamer, längs der Naht nach vorn schmal

ausgezogener Fleck und auf der vorderen Hälfte jeder einzelnen

Flügeldecke ein runder Fleck, der oft mit dem Nahtfleck zusammen-

hängt, gelb. Die gelbe Färbung ist selten so beschränkt, sondern

dehnt sich mehr und mehr aus, bis sie auch das ganze Halsschild

imd fast die ganzen Flügeldecken, mit Ausnahme eines dunkleren

Fleckes am Schildeben und eines ebensolchen an der Seite jeder

Flügeldecke, einnimmt. Solche Exemplare bilden dann die var.

scutellaris Muls., die sich aber kaum von der Stammform genügend
V. 2. 34
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abgrenzen lässt, weil der Uebergang zu alknälig stattfindet. Es

kommen übrigens auch Exemplare vor, die ganz gelb sind und kaum
einen Schatten etwas dunklerer Färbung auf den Flügeldecken

zeigen.

Das Männchen hat schwach verbreiterte Vordertarsen.

Die Larve wurde von Xambeu beschrieben*). Sie lebt unter

der Rinde abgestorbener Tannenbäume von Pilzbildungen und

verpuppt sich in der Rinde.

Die vorliegende Art wurde zuerst 1810 von Gyllenhal aus

Schweden nach der dunkeln Stammform beschrieben, wo sie unter

der Rinde abgestorbener Bäume gefunden worden war, was Sahlberg
auch für Finnland bestätigte. Lange Zeit wurde sie alsdann weder

beschrieben, noch als gefunden erwähnt, bis Mulsant sie 1856 aus

Frankreich ausführlich beschrieb, doch war er nicht sicher, ob die

Stammform, die ihm nur in einem Exemplar vorlag, wirklich aus

Frankreich stammte, während er die Varietät, die er als fragliche

Art beschrieb, bei Lyon unter der Rinde alter Pinusstämme gefunden

hatte. Aus Deutschland -rnirde sie erst 1857 von Kraatz als in

Süddeutschland vorkommend genannt^), 1858 von Redtenbacher
und 1859 von Bach als bei Stettin und bei Räuden gefunden be-

schrieben, 1874 von Redtenbacher auch aus Oesterreich als bei

Grunburg gefunden. Sie war bei Räuden von Roger im Juni und

Juli mehrfach gekötschert worden^), von Gerhardt bei Liegnitz an

Blätterpilzen auf einem Kiefernstumpf*), von Brancsik in Steier-

mark auf morschen Zäunen gefunden worden, kommt nach Letzner
in Schlesien an Kiefernschwämmen und in faulem Holz selten voi*,

ist von H e y d e n in Frankfurt aus schwammiger Kiefernrinde gezogen

worden und in Westfalen nach Westhoff selten. In Ostpreussen

wurde sie nach Lentz bei Pr.-Stargard von Schmidt unter Kiefern-

rinde gesammelt. Bei Berlin wm-de sie von Tieffenbach gesammelt

(Mus. Seydlitz), in Mecklenburg von Brauns^) und von Konow
(Mus. Vienn.) und bei Ritten von Ganglbauer (Mus. Vienn.). Es
ist gewöhnlich die Varietät, die in Deutschland vorkommt, nur die

aus Mecklenburg erwähnten Stücke gehören der Stammform an.

Ausserhalb Deutschlands kommt unsere Art, wie erwähnt, in

Schweden, Finnland und Frankreich vor. Ausserdem ist sie noch

von Champion^) in Schottland gefangen worden. Fowler hat sie

^) Vergl. p. 516, 517.

2) Berl. ent. Zeit. 1857 p. 195.

3) Reitter Käf. Mähr. p. 124.

^) Berl. ent. Zeit. 1866 p. 410.

«*) Berl. ent. Zeit. 1874 p. 128.

«) Ent. Month. Mag. XI 1874 p. 63.
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ganz unkenntlich abgebildet. Aus anderen Ländern ist sie nicht

bekannt geworden.

subg. Abdera i. sp.

Mulsant Col. Fr. Barb. 1856 p. 48. — Jacquelin duVal Gen.

Col. Eur. ni 1863 p. 395. — Redtenbacher Fauna austr.

Ed. III 1874 II p.l43. — Seidlitz F. balt. 1875 p. 369. —
Ed. II 1891 p.530. — F. transs. 1891 p. 570.

Antennae articulo tertio secundo vix longiore, articulis Omnibus

nodulosis.

Sulcus antennalis distinctus.

Palpi maxillares articulo ultimo oviformi, apice haud canaliculato.

Palpi labiales articulo penultimo crassio^'C.

Prothorax oblongus, caput tegens, basi subrecta, immarginata,

lateribus totis marginatis.

Die vorliegende Untergattung weicht nur durch das schmale

eiförmige Endglied der Maxillartaster von allen übrigen zugleich ab.

In der Bildung der Fühler stimmt sie mit Caridina und Adohia überein

und weicht von Carida ab, in der Bildung der Augen und der Fühler-

furche weicht sie dagegen von Caridina ab und stimmt mit Garida

und vielleicht mit Adohia tiberein. In der Bildung des Halsschildes

stimmt sie mit Carida ziemlich überein (nur ist das Halsschild vorn

mehr gerundet vorgezogen, so dass es den Scheitel des Kopfes ganz

deckt) und weicht sehr erheblich von Caridina und von Adobia ab.

Die Oberseite ist wie bei Carida und Adobia und im Gegensatz zu

Caridina nur fein niederliegend behaart. Das Abdomen ist seitUch

ganz, das Analsegment aber nur an der Basis gerandet.

Die vorliegende Untergattung wurde 1856 von Mulsant gegen

die Untergattung Adobia abgegrenzt und auf 4 Arten beschränkt,

von denen wir zwei, A. triguttata und die als Varietät zu ihr ge-

hörende A. scutellaris weiter als Untergattung Caridina abtrennen, so

dass jetzt nur zwei Arten in der Untergattung verbleiben.

Von den beiden europäischen Arten ist bisher nur eine bei uns

gefunden, die andere noch nicht nachgewiesen.

4. t/€. Quadrifasciatn : nigra aut brunnea, prothorace margine antico

et poitico elytrisque fasciis duabus transversis latis flavis, prothorace

latitudine paullo breviore, anguUs posticis rotiindatis, tarsis posticis articulo

primo breviore. L. 2,5—4 mm.

(^ tarsis anticis dilatatis, subtus longe hirsutis.

Stephens Hl. brit. Ent. V 1832 p. 38 tab. 24 fig. 6. — Manual
Brit. Col. 1839 p. 330. — Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p.51.

34*
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— Redtenbacher Fauna aiistr. ed. II 1858 p. 628. — ed.

III 1874 n p. 143. — Bach Käferf. Deutschi. III 1859 p. 238.

— Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 370. — ed. n 1891 p. 530.

— Fauna transs. 1891 p. 570. — Baudi Col. eterom. 1877 p. 61.

— Stierlin Col. Helv. 1886 p.l66. — Fowler Col. Brit.

Isl. 1891 p. 43 tab. 146 fig. 10.

Hypulus quadrifasciatus Curtis Brit. ent. VI 1829 p. 255.

? Mordella bifaseiata Marsh am Brit. Ent.

Der Kopf ist flach gewölbt und sehr fein punktirt, ganz durch

das Halsschild bedeckt. Die Augen sind klein, fast rund, flach und

längs ihres Vorderrandes verläuft eine schmale, flache Fühlerrinne,

aufweiche das erste Fühlerglied aufgelegt werden kann. Die Fühler

sind nur wenig länger als der Kopf und das Halsschild zusammen

(weil das Halsschild länger ist), obgleich sie nicht kürzer sind als bei

A. triguttata. Alle Glieder sind kurz und rundlich, nicht länger als

breit, die drei ersten Glieder sind dünner, die übrigen vom vierten

an etwas dicker. Das Endglied der Maxillartaster ist kaum ver-

dickt, zugespitzt eiförmig. Die Lippentaster sind sehr kurz, ihr

Endglied stiftförmig, schmäler als das vorhergehende Glied, das nicht

auffallend dick ist.

Das Halsschild ist nicht ganz so lang als breit, vorn gerundet

vorgezogen, den Kopf ganz bedeckend, die Basis ist fast gerade, die

Seiten sind schwach, aber deutlich gerundet (stärker als bei griseo-

fasciata), hinten in die breit gerundeten Hinterwinkel, vorn in den

gerundeten Vorderrand übergehend, ohne Vorderwinkel zu bilden. Die

Basis und die Seiten sind fein gerandet und der Rand zieht sich

etwas auf die Spitze des Halsschildes, bis in die Gegend der Augen,

hinüber. Die Oberseite ist stark der Quere nach gewölbt und die

Seiten, die überall etwas, aber nirgends stark scharfkantig sind,

ziehen sich in der Mitte stark hinunter. Die Punktirung ist viel

feiner als bei A. triguttata und die Punkte sind etwas rauh.

Die Flügeldecken sind nicht breiter als das Halsschild, die

Schultern nicht gerundet, so dass seitlich kein off"ener Winkel

zwischen Flügeldecken und Basis des Halsschildes offen bleibt. Nach

hinten verlaufen die Seiten ziemlich parallel und hinten sind die

Flügeldecken zusammen gerundet. Die Punktirung ist der des

Halsschildes gleich.

Die Tibien sind schmal, ihre Spitze gerade abgestutzt imd alle

Enddornen klein. Das vorletzte Tarsenglied ist nur undeutlich

lappenförmig, an den hinteren Tarsen sehr klein. Das erste Glied der

Hintertarsen ist kaum länger als die halbe Tibie.

Die Oberseite ist nur fein niederliegend, auf dunklem Grunde

dunkel, auf gelbem gelb behaart, ohne aufstehende Haare. Die
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Färbung ist schwarz, die Spitze und die Basis des Halsschildes breit

gelb gesäumt, so dass etwa nur V3 des Halsschildes oder noch weniger

dunkel bleibt, und auf den Flügeldecken zwei ziemlich breite, wenig-

gezackte Querbinden gelb, die eine weit vor der Mitte, von der Basis

um weniger als ihre Breite entfernt, die andere zwischen Mitte und

Spitze.

Das Männchen hat deutlich verbreiterte und auf der Unterseite

lang bebürstete Vordertarsen.

Die vorliegende Art ist mit Ä. hiflexuosa sehr nah verwandt

und nur durch etwas kürzeres Halsschild mit stärker gerundeten

Seiten und Hinterwinkeln, etwas breitere, au der Spitze zusammen

gerundete Flügeldecken, kürzeres erstes Glied der Hintertarsen und

andei-e Färbung der Oberseite unterschieden, wobei besonders die

breit gelb gesäumte Spitze und Basis des Halsschildes und die der

Basis stark genäherte, breite erste Querbinde der Flügeldecken als

auszeichnend zu nennen ist. Auch mit A. hifasciata ist eine gewisse

Aelmlichkeit in der Färbung der Flügeldecken, aber nicht des Hals-

schildes vorhanden, aber das Halsschild zeigt nicht die auszeichnenden

Merkmale der Untergattung Ädobia. Mit den Arten der übrigen

Untergattungen ist keine Aelmlichkeit vorhanden.

Die Ä. quadrifasciata wurde zuerst 1829 von Curtis aus England

als Hypulus quadrifasciatus kenntlich beschrieben, aber nicht abgebildet.

Er nennt es mit Recht fraglich, ob seine Art mit der Mordella &?-

/osaato Marsh, identisch sei. Möglich ist es immerhin, da Marsham
den ^Thorax niger margine omni pallescente"' nennt. Diese Angabe
passt jedenfalls besser hierher als zu Ä. hiflexuosa, ist aber immerhin

nicht bestimmt genug, um den Marsham 'sehen Namen für unsere

Art einzuführen^). Stephens gab 1832 eine ebenso kurze Beschreibung

unserer Art, bildete sie aber sehr kenntlich ab. Ausführlich wurde sie

erst 1856 von Mulsant aus Frankreich beschrieben, wo sie in kälteren

Gegenden, aber auch bei Paris vorkommt. Aus Deutschland wurde
unsere Art erst 1859 durch Bach beschrieben, nach einem Exemplar,

welches von Hagens bei Boppard auf einem trockenen Eichenstamme

gefunden und von Kraatz schon 1857 erwähnt worden war^).

Später wurde sie auch von Haag bei Hallgarten von blühenden

Kastanien geklopft^) und auch an alten Eichen gefunden, wie Kraatz
angiebf*). Redtenbacher kannte sie 1858 noch nicht, sondern gab

die Art nur als euroj)äisch nach Stephens aus England au, erst

1874 beschrieb er sie aus Oesterreich als sehr selten, Buddeberg zog

^) Vergl. auch p. 536.

2) Kraatz Berl. ent. Zeit. 1857 p. 147.

3) Heyden Käf. Nassaus 1877 p. 226.

*) Berl. ent. Zeit. 1860 p. 324.
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1879 ein Exemplar'), und das waren lange Zeit die einzigen bekannt

gewordenen Exemplare ans Deutschland; denn in allen anderen

Lokalverzeichnissen kommt unsere Art nicht vor. Da glückte es

Eichhoff in Jülich, den Käfer in Menge zu ziehen 2), und durch ihn

sind wohl die meisten Sammlungen versorgt worden. In Oesterreich

wurde unsere Art später auch mehrfach auf dem Kappellenberge ge-

sammelt (Mus. Vienn.). In Ostpreussen ist sie nicht gefangen worden,

und Lentz's diesbezügliche Angabe^) beruhte auf einer falschen Be-

stimmung. Ausserhalb Deutschlands ist sie, aiisser in England und

in Frankreich, noch in Siebenbürgen nach Bielz, in Griechenland

nach Oertzen und nach Baudi in Piemont und in Sardinien ge-

funden worden. Baudi hat sie auch beschrieben.

^. Itifleacuosa : nigra, elytris fasciis duabus transversis, angustis, flexuosis

flavis, prothorace latitudine aequüongo, angulis posticis subobtusis, tarsis

posticis articulo primo longiore. L. 2,5—3,5 mm.

(^ tarsis anticis düataUs, subtus hirsutis.

Hypulus biflexuosus Curtis Brit. Ent. VI 1829 p. 255 tab. 255.

Abdera bifasciata Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 38. — Manual

Brit. Col. 1839 p. 330. - Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 43

tab. 146 fig. 11.

Bircaea griseoguttata Fairmaire Ann. See. ent. Fi'. 1849 p. 423.

^ödem^meo^tt^toia Muls an t Col. Fr. Barbip. 1856 p. 54. — Jacquelin
du Val Gen. Col. Eur. tab. 89 fig. 441. — Baudi Col. Eterom. 1877

p.61.

Bircaea undata Perris See. Excurs. Landes 1852 p. 44. — Ann. See.

Linn. Lyon 1852 p. 189.

? Elater flexuosus Olivier Col. II 1790 no. 31 p, 53 tab. VIII fig. 84.

? Mordella bifasciata Marsham Ent. brit. 1802 p. 493.

Der Kopf ist flach gewölbt und sehr fein punktirt, von oben ganz

durch das Halsschild bedeckt. Die Augen sind klein, rund, flach und längs

ihres Vorderrandes verläuft eine schmale flache Fühlerfurche. Die Fühler
sind gleichmässig dünn, etwas länger als der Kopf und das Halsschild zu-

sammen. Alle Glieder sind kurz und rundHch. Die Maxillartaster
haben ein Endglied, das genau so geformt ist wie bei A. quadrifasciata.

Die Lippentaster scheinen ebenfalls denen der genannten Art ähnlich.

•) Heyden loc. cit. 1. Nachtrag 1879 p. 23.

^) Berl. ent. Zeit. 1866 p. 294. — Eichhoff giebt nur summarisch „aus

trockenen Eichenästen" an, es ist aber nach den von Chapman an A. biflexuosa

gemachten Beobachtungen anzunehmen, dass die betreffenden Aeste mit Polyporus

besetzt waren.

3) Cat. Pr. Käf. 1879 p. 42. — Der betreffende Käfer war Cyrtanaspis

phalerata, die auch Letzner verhängnissvoU geworden ist. Vergl. A. bifasciata

p. 539.
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Das Hals Schild ist so lang als breit, fast so gebildet wie bei A.

quadrifasciata, nur sind die Seiten in der hinteren Hälfte weniger gerundet

und die Hinterwinkel sind weniger breit gerundet, stumpfwinklig und nur

an der Spitze gerundet. Die Punktirung ist dieselbe wie bei A. quadri-

fasciata.

Die Flügeldecken sind nicht breiter als das Halsschild, die Schultern

nicht gerundet, so dass kein offener Winkel zwischen Flügeldecken und

Halsschild entsteht. Sie sind parallelseitig, schmäler und länger als bei

A. quadrifasciata und an der Spitze einzeln gerundet. Die Punktirung

ist dieselbe wie auf dem Halsschilde.

Die Tibien sind schmal, an der Spitze gerade abgeschnitten, alle

Enddornen sind kui-z. Das vorletzte Glied der Tarsen ist nur undeutlich

lappenförmig und an den hinteren Tarsen sehr klein. Das erste Glied der

Hintertarsen ist Vs so lang als die Tibie.

Die Behaarung der Oberseite ist nur fein uiederliegend ohne auf-

stehende Haare. Auf dem dunklen Grunde ist sie schwarz, auf dem gelben

gelblich grau, doch bildet bisweilen auch eine schimmernde graue Behaarung

einen schmalen Saum an den Seiten und an der Basis des Halsschildes.

Die Färbung ist schwarz, auf den Flügeldecken sind zwei schmale,

stark wellenförmig gezackte Querbinden gelb, die eine mit ihrem Hinter-

rande fast die Mitte der Flügeldecken erreichend und von der Basis viel

weiter als um ihre Breite entfernt, die andere hinter der Mitte. Bisweilen

ist auch der Vorderrand des Halsschildes ganz schmal gelb gesäumt.

Der Körper ist schmäler und parallelseitiger als bei A. quadrifasciata.

Das Männchen hat deutlich verbreiterte, auf der Unterseite bebürstete

Vordertarsen.

Die Larve wurde von Chapman beschrieben^). Er fand sie zuerst

in verfaulten Eichenstöcken in zahlreichen '^/^ bis V3 Zoll langen, blind

endigenden, den Holzfasern parallellaufenden Gängen, die stets von den

Ueberbleibseln eines Schwammes, Cortidum quercinum P., begleitet waren.

Später fand er die Larve auch im Cortidum selbst, das namentlich an der

Unterseite der 1—3 Zoll dicken Eichenäste wächst, die absterben und am
Baum vertrocknen. Das Cortidum ist ein dünner, fleischiger Schwamm von

röthlich chokoladenfarbigem Aussehen, der der Baumrinde flach anliegt.

Während des ganzen Winters fand Chap man die Larven von verschiedenstem

Alter im Cortidum, wo sie sich von den der Rinde nächsten Theilen nährten.

Gegen April und Mai sind sie ausgewachsen und jede bohrt sich dann einen

kurzen, bis zu einem halben Zoll langen, den Holzfasern parallellaufenden

Gang ins Holz, der ihr als Puppenwiege dient, während sein Eingang

durch Wurmmehl verstopft ist. Die Larve wendet sich vor der Verpuppung
im Gange um, so dass sie mit dem Kopfe zur Oeffnung liegt. Der aus-

gebildete Käfer kriecht im Juli aus.

Die vorUegende Art ist mit 0. quadrifasciata sehr nah verwandt und

nur durch etwas längeres Halsschild mit schwächer gerundeten Seiten und

Hinterwinkeln, etwas breitere, an der Spitze einzeln gerundete Flügeldecken,

^') Vergl. p. 517.
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längeres erstes Glied der Hiiitertarsen und andere Färbung der Oberseite

unterschieden, wobei besonders das ganz schwarze Halsschild mit höchstens

ganz schmal gelb gesäumter Spitze, und die von der Basis weiter entfernte,

meist schmale und stark gezackte erste Querbinde der Flügeldecken als

auszeichnend zu nennen ist. Auch mit A. (Adobia) bifasciata ist eine

gewisse Aehnlichkeit in der Färbung vorhanden, aber das Halsschild zeigt

nicht die auszeichnenden Merkmale der Untergattung Adobia. Mit den

Arten der übrigen Untergattungen ist keine Aehnlichkeit vorhanden.

Die vorliegende Art wollte vielleicht Olivier schon 1790 als Elater

flexuosus aus Pisa beschreiben; denn die kurze Beschreibung widerspricht

dem nicht und die Färbung der Flügeldecken in der Figur auch nicht.

Allein die Stellung der Art zur Gattung Elater und die Abbildung, welche

deutlich einen Elateriden mit gestreiften Flügeldecken (was freilich zu

den Worten der Beschreibung „elytres lisses" im Widerspruch steht), mit

gesägten Fühlern (was mit den ,,antennes filiformes" der Beschreibung

nicht stimmt) und mit nach hinten gerichteten Hinterwinkeln des Hals-

schildes darstellt, machen die Erkennung der Art zu keiner so zwingenden

Nothwendigkeit, dass man ihretwegen zur Aenderung einer gangbaren

Nomenclatur schreiten müsste, wie Bedel wilF), die eine weitere Namens-

änderung unserer A. flexuosa nach sich ziehen würde. Wir können daher

Bedel's Vorschlag der Namensänderung nicht acceptiren; denn selbst

wenn er durch ein sog. Originalexemplar seine Deutung unterstützen

könnte, so bliebe darum die Olivier 'sehe Beschreibung doch immer eine

so zweifelhafte, dass wir sie nur fraglich bei unserer Art citiren dürfen.

Fraglich beschrieb auch Mars ham unsere Art a,\s Mordella bifasciata;

denn der „thorax niger, margine omni •pallascente''' kann leicht, wie es

auch in Fairmaire's Beschreibung geschehen muss, aitf die hell schimmernde

Behaarung im Umkreis des Halsschildes zu beziehen sein, und der Aus-

druck „elytris fasciis undulatis sive angulatis" passt auch auf unsere Art.

Allein wie schon Curtis hervorhob, passt die Beschreibung ebenso gut auf

A. quadrifasciata i;nd kann daher nicht sicher gedeutet werden. Un-

zweifelhaft beschrieb erst Curtis 1829 unsere Art und bildete sie gut ab,

nur erscheint das Halsschild nach rechts verschoben. Kenntlich ist auch

die Beschreibung von Stephens, nur führte er überflüssiger Weise den

Marsham'schen Namen ein. Dann beschrieb Fairmaire unsere Art 1849

ziemlich ausführlich aus Frankreich nach einem bei St. Germain in altem

Reisig gefundenen Exemplare und Perris 1852 ebenfalls aus Frankreich

nach Exemplaren, die er bei Biscarosse und bei Mont de Marsan unter

grossen Eichen gekötschert hatte. Fairmaire bezieht sich auf ein

Exemplar, bei welchem die vordere Binde der Flügeldecken in zwei voll-

ständig getrennte Flecken aufgelöst war, deren Form in der Beschreibung

jedenfalls richtig, in der Diagnose unrichtig angegeben ist. Sehr un-

glücklich vergleicht Fairmaire seine Art nur mit A. triguttata, mit der

sie gar keine Aehnlichkeit hat, und gar nicht mit A. quadrifasciata, der

1) Abeüle XXVir 1891 p. 154.
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sie sehr uahe steht. Noch ausführlicher beschrieb Mulsant sie 1856 und

giebt ganz Frankreich als ihren Verbreitiingsbezirk an. Eine ziemlich

verfehlte Abbildung gab Jacquelin du Val 1863. Die Querbinden der

Flügeldecken sehen so aus, als ob sie von einer A. quadrifasciata ab-

gebildet seien. Unzweifelhaft auf unsere Art ist auch F o wl e r ' s Beschreibung

zu beziehen, da er die Randung der ganzen Halsschildseiten angiebt.

Ausserdem wurde die Art noch von Baudi aus Italien beschrieben, wo
Betta sie in Pavia aus einem trockenen Zweig von Populus alba erzog.

Auch Brück hat sie inToscana gefunden (Mus. Seidlitz). Aus Deutsch-

land ist die Art noch nicht aufgeführt worden, es ist aber nicht unmöglich,

dass die Angaben über das Vorkommen von A. (Adobia) bifaseiata in

der Mark Brandenburg sich vielleicht auf die vorliegende Art beziehen,

und dass sie auch im westlichen Deutschland unter ähnlichen Verhältnissen

wie die A. quadrifasciata vorkommt.

subg. Adobia.

Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 56. — Seidlitz Fauna halt.

1875 p. 369. — Ed. II 1891 p. 530. — Fauna transs. 1891 p. 570.

Antennae articulo tertio seeundo parum longiore, articuUs Omnibus

cylindricis.

Palpi VI axillar es articulo ultimo trigono, margine apicali canali-

culato.

Prothorax lateribus immarginatis, basi bisinuata, in medio marginata.

Die vorliegende, mir unbekannte Untergattung^) unterscheidet sich von

allen übrigen sehr wesentlich durch die zweibuchtige, nur in der Mitte

gerandete Basis des Halsschildes, durch die ungerandeten Seiten desselben,

durch das dreieckige am Spitzeurande gefurchte Endglied der Maxillartaster.

Sie stimmt in der allgemeinen Form des Halsschildes, in der Bildung der

Fühler und Augen wie es scheint mit Abdera i. sp. übereiu, der sie auch

in der Färbung der Flügeldecken ähnlich sieht.

Die vorliegende Untergattung wurde 1856 von Mulsant als Unter-

gattung von Abdera i. sp. abgesondert und auf die eine Art beschränkt,

die auch heute noch die einzige bekannt gemachte ist.

Das Vorkommen der einen Art in unserer Fauna wird zwar angegeben,

ist aber zu bezweifeln.

A. fJldobiaJ bifaseiata s nigra, rugoso-punctata elytris fasciis duabus

transversis, una ad basin., altera ante apicem, antennis, palpis pedibusque

flavis. L. 3,3 mm.

Mulsant Col. Fr. Barbip 1856 p. 56. — Seidlitz Fauna baltica

ed. II 1891 p. 370. — Fauna transs. 1891 p. 570.

Die folgenden Angaben sind alle Mulsant' s Beschreibung entnommen.

Der Kopf ist fein punktirt. Die Augen sind etwas länglich, kaum

^) Ich entnehme die Beschreibung durchweg Mulsant' s Angaben.
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ausgerandet. Die Fühler überragen etwas die Hinterwinkel des Hals-

schildes, sind fadenförmig, kaum zur Spitze verdickt, ziemlich dick, das

zweite Glied etwas kürzer als das dritte, das 4.— 10. ungefähr so lang

als breit. Das letzte Glied der Maxillartaster ist doppelt so lang als

breit, deutlich breiter als das vorhergehende. Das Halsschild ist vorn

gerundet und den Kopf vollständig bedeckend. Die Vorderwinkel sind

ganz verrundet, die Seiten sind von der Mitte nach vorn verengt und

stumpf, in der hinteren Hälfte parallelseitig und scharfkantiger, aber

ganz ungerandet. Die Basis ist zweibuchtig, in der Mitte mehr nach

hinten vorgezogen als die rechtwinkligen Hinterwinkel und nur hier

undeutlich gerandet. Die Punktirung ist etwas runzlig. Flügeldecken
ungefähr drei mal so lang als das Halsschild, mit sehr schmalen, aber

bis zur Spitze reichenden Epipleuren, runzlig punktirt, die Zwischen-

räumen der Punkte, schuppenähnlich. Das vorletzte Glied der Tarsen nur

undeutlich lappenförmig, das erste Glied der Hintertarsen ungefähr so

lang als die folgenden zusammen.

Die Färbung ist schwarz, auf dem Halsschilde bisweilen mit röthlich

durchscheinenden Stellen, auf den Flügeldecken mit zwei rothgelben

Querbinden, die vordere auf der Basis und durch einen dunklen Seutellar-

fleck imterbrochen, die andere auf der hinteren Hälfte und bisweilen in

drei Flecken aufgelöst, von denen der mittlere, gemeinschaftliche auf der

Naht liegt. Ausserdem sind die Fühler, Taster und Beine gelb.

Nach dieser Beschreibung muss die Art der Cyrtanaspis phalerata sehr

ähnlich sehen. Namentlich passt die Randung des Halsschildes, die nur

auf dem Scutellarlappen der Basis vorhanden sein soll, und die Färbung

ganz auf die var. obscura dieser Mor d elli den- Art. Aber die Punktirung

des Halsschildes und der Flügeldecken ist abweichend; denn ersteres ist bei

Cyrt. phalerata sehr fein quemefig, die Flügeldecken sind deutlich quer-

riefig, die Epipleuren reichen nicht bis an die Spitze der Flügeldecken, die

Augen haben eine kleine, aber ziemlich tiefe Ausrandung, das letzte Taster-

glied ist nicht gefurcht und das erste Glied der Hintertarsen ist kürzer

als die folgenden zusammen.

Die vorliegende Art wurde 1856 von Mulsant beschrieben und irr-

thümlich für die Abdera bifasciata 3Iarsh. Steph. und für den Hypulus bi-

flexuosus Gurt, gehalten. Aus Stephen's Angabe, dass das Endglied der

Maxillartaster am Spitzenrande nicht gefurcht sei, hätte Mulsant schon

sehen müssen, dass seine Deutung irrthümlich war, ebenso aus Curtis
Abbildung, welche die vordere Querbinde der Flügeldecken von der Basis

abgerückt zeigt. Als Fundort giebt Mulsant die hohen Partien der Alpen

an, wo die Art auf alten Tannen vorkomme. Es scheinen ihm mehrere

Exemplare vorgelegen zu haben, aber leider giebt er nicht an, wer die Art

gesammelt hat, so dass sich gegenwärtig kein Exemplar derselben auftreiben

lässt und die Art gänzlich verschollen ist. In Mulsant 's Sammlung, die

jetzt dem Collegium zu St. Chamont gehört, sowie in der Sammlung seines

Mitarbeiters Ol. Rey, die jetzt der Stadt Lyon gehört, fehlt die Art ganz,

wie Herr Belon so freundlich war zu constatiren, und in der Sammlung
des verstorbenen Godart, von dem Mulsant mehrfach Material erhielt,
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steckte, wie ich nach der freundlichen Mittheilung des jetzigen Besitzers

Argod-Valle-n feststellen konnte, unter diesem Namen die gewöhnliche

A. 4-fasciata aus Croatien. Keiner der zahlreichen CoUegen in Frankreich, an

die ich mich gewandt habe, weiss etwas von der Abbera bifasdata Muls.,

so dass die Annahme nahe liegt, dass es sich um einen ähnlichen Fall

handelt wie hei Dryala fusca'^). Sollte Mulsant nicht vielleicht eine

Cyrtanaspis vor sich gehabt haben, die der C. phalerata sehr ähnlich sieht

und nur durch die angegebenen Merkmale von dieser abweicht? Oder be-

ruhten die abweichenden Angaben am Ende auf Irrthum und Mulsant
hatte nichts anderes als Cyrtanaspis phalerata var. obscura vor sich? 2) Dann
wäre Letzuer's sogleich zu erwähnende Bestimmung richtig gewesen.

Die A. bifasdata wurde zwar 1884 von Letzner für Schlesien auf-

geführt, und zwar als bei Nieder -Langenau (Grlatz) vom Raths-Secretär

Wilke von Nadelholz in einem Stück geklopft^). Allein das betreffende

Stück, das Herr Wilke mir freundlichst zur Ansicht gesandt hat, ist eine

Cyrtanaspis pJialerata. Letzner wird wohl selbst die Richtigkeit seiner

Bestimmung von 1884 bezweifelt haben; denn er führt 1889 in seinem

Verzeichnisse die Abd. bifasdata nicht auf, wohl aber die Cyrtanaspis pha-

lerata aus Glatz. Ferner soll nach Schilsky die Äbd. bifasdata in der

Mark Brandenburg gefunden worden sein, doch weiss er nicht mehr, welchem

Sammelbericht zu Folge er diese Angabe gemacht hat, so dass ich dem
Exemplare nicht nachforschen kann. Sie wird sich aber wahrscheinlich

entweder auch auf Cyrtanaspis phalerata oder 2i\\iAbdera biflexuosa beziehen.

Dircaea.

Fabricius Ent. syst. Supph 1798 p. 6 u. 121. — Syst. El. II

1801 p.88. — Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 516. — Zetter-
stedt Fauna Ins. läpp. 1828 p. 283. — Ins. Läpp. 1840

p.163. — Latreille Regne anim. Ed. II 1829 II p. 44. —
Ed. III (Mosson) 1841 p. 392. — Sahlberg Ins. Fenn. I 1834

p. 449. — Redtenbacher Gatt. Käf. Deutsch. 1845 p. 131.

— Fauna austr. 1849 p. 54 u. 609. — Ed. II 1858 p. CX u. 628.

— Ed.UI 1874 p.CXXII u. II p. 142. — Mulsant Col. Fr.

Barb. 1856 p. 67. — Lacordaire Gen. Col. V 1859 p.550. —
Bach Käf. Deutsch. III 1859 p. 238. — Leconte Class. Col.

N. Am. 1862 p. 250. — Ed. n 1883 p. 398. — Jacquelin
du Val Gen. Col. Eur. III 1863 p. 393. — Thomson Skand.

Col. VI 1864 p.317. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 101 (Gatt.).

— Ed. II u. F. transs. 1891 p. 139 (Gatt). — Stierlin Col.

Helv. 1886 p. 163.

^) Vergl. p. 460.

^) Unter den Mordelliden beschreibt Mulsant diese Art nicht, sie

kommt aber in der Schweiz (Stierlin) und in Piemont (Baudi Cat.) vor.

3) Jahresbericht d. Schles. Ges. f. vaterl. Kultur 1884 p. 8.
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Hypulus Hörn (ex parte) Transs. Amer. Ent. Soc. XV 1888 p. 39.

Oculi transversi.

Palpi maxülares articulo ultimo cultriformi reliquis latiore.

Antennae breves articulis 3.—10. suhtrigonis.

Prosternum suturis distinctis elevatis, ante coxas hrevissimum, Jiaud

excavatum.

Coxae anticae acetabulis fissura laterali nulla.

Coxae intermediae distantes ^isterna haud attingentes.

Elytra haud striata.

Tarsi articulo penultimo lobato.

Tibiae intermediae et imsticae calcaribus aequilongis.

Der Kopf ist so rund und kurz wie bei Serropalpus, nur etwas

weniger gewölbt, von oben ganz vom Halsschilde bedeckt. Das Kopf-
scliild ist nicht von der Stirn abgesetzt, die Oberlippe massig

gross, die Mandibeln nicht ganz bedeckend, durch eine Gelenkhaut

mit dem Kopfscliilde verbunden. Die Augen sind gross, quer, doppelt

so breit als lang, ganz flach, in das Halsschild zurückziehbar. Sie

reichen unten nicht bis an die Maxillargrube. Die Fühler sind nicht

länger als der Kopf und das Halsschild zusammen, ihre Eiulenkung

ist nicht ganz frei, sondern etwas von einem kleinen scharfen Ivande

des Kopfes bedeckt, der sich weniger scharf weiter bis an die Mandibeln

zieht und eine schwache Fühlerfurche andeutet. Die mittleren

Fühlerglieder (vom 3.—10.) sind dreieckig, das zweite ist klein, das

erste grösser.

Die Mandibeln sind schwach zweispitzig, die untere Spitze ist

sehr viel kürzer und daher schwer sichtbar. Die Maxillartaster sind

nicht sehr lang, schwach gesägt, das zweite und dritte Glied dreieckig,

aber schmäler als das vierte, dieses massig breit, messerförmig. Die

Lippen taster sind sehr klein und ihr Endglied ist kegelförmig.

Das Halsschild ist nur nach vorn gerundet verengt, ganz ohne

Vorderwinkel, die Basis fast gerade, gerandet, die Seiten bald nur

bis in die Nähe des Vordex-randes, bald bis zum Vorderrande ge-

randet und dann auch dieser gerandet, nur in der Mitte unterbrochen.

Das Halsschild ist vorn Aveit gerundet vorgezogen ixnd bedeckt den

Kopf vollständig. Das Pronotum ist vier mal so lang als das Pro-

sternum, und die den Kopf aufnehmende Oeönung ist in Folge dessen

ganz nach unten gerichtet.

Die Flügeldecken sind so breit wie das Halsschild, nach

hinten etwas verschmälert, sehr dicht verworren punktirt, die Punkte
etwas zu Querrunzeln zusammenfliessend. Spuren von angedeuteten

Längserhöhungen und Längsvex-tiefungen kommen vox-, sind aber

nicht durch Punktx-eihen als „Streifen" markirt, die dichte Punktirung

geht vielmehr gleichmässig über diese Unebenheiten fort.
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Die Epipleuren sind schmal und schwinden neben dem viei-ten

Abdominalsegment. Die Flügel sind stets ausgebildet, grau.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhiiften

fast ganz geschwunden, das ganze Prosternum ist V4 so lang als das

Pronotum. Die Vorder hüften sind sehr gross, fast kugelförmig,

die Seitenspalten der Gelenkhöhlen sind ganz geschwunden, die

Nähte zwischen dem Prostei'num und den Episternen liegen auf

den erhöhten Kanten, durch welche die flachere Stelle des Pro-

sternums, an welche der Kopf angelegt werden kann, beiderseits

begrenzt ist. Die Mittelhttften sind flach und etwas länglich,

stehen schräg zur Mittellinie des Körpers, sind durch einen nach

hinten zugespitzten Fortsatz des Mesosternums von einander getrennt

und reichen nach aussen nicht bis an die Episternen des Metasternums.

Die Hinterhüften sind flach, stehen quer und stossen in der Mitte

an einander, indem der sie sonst trennende Intercoxalfortsatz des

ersten Abdominalsegmentes sehr sclunal und scharf ist und sich ganz

unter sie schiebt, so dass sie sich über ihm berühren.

Die Beine sind kurz, die Schenkel kurz, die Tibien dick und

ziemlich kurz, mit zwei ziemlich grossen Enddornen. Die hinteren

Tibien sind an der Spitze etwas abgeschrägt mit gleichstehenden

Dornen, die Vordertibien aber an der Spitze gerade abgeschnitten

und seitlich neben der Spitze abgeschrägt, so dass der eine Enddorn
viel höher als der andere steht. Die Tarsen sind länger als die

Tibien, ihr erstes Glied ist an den Mitteltarsen so lang, an den

Hintertarsen länger als die halbe Tibie. Das vorletzte Glied ist

beim Weibchen an allen Tarsen deutlich lappenförmig und an den

Vordertarsen auch ausgerandet, aber nicht zweilappig, beim Männchen
dagegen ist es an den hinteren Tarsen kaum lappenförmig, sehr

klein und an den Vordertarsen deutlich zweilappig. Auf der Unter-

seite sind an den Vordertarsen alle GUeder, an den hinteren Tarsen

nur das vorletzte Glied bürstenartig behaart.

Das Abdomen besteht aus fünf sichtbaren Segmenten, die vom
ersten bis zum fünften allmälig kürzer werden. Hinter dem Anal-

segment wird beim Männchen noch ein schmales sechstes Segment
sichtbar, das in drei scharfe Spitzen ausläuft. Das erste Segment
hat zwei scharfe gerandete Ausschnitte für die Hinterhüften, der

Intercoxalfortsatz aber fehlt scheinbar, indem er von den Hüften

bedeckt ist und die Randung von einem Hinterhüftenausschnitt

zum anderen über seine Basis quer hinüber zieht. Nur bei ab-

gerücktem Abdomen wird der Fortsatz als schmaler scharfer Stachel

sichtbar. Seitlich ist das Abdomen ungerandet, nur an der Basis des

ersten Segmentes ist eine kurze Randung sichtbar.
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Die Färbung ist schwarz mit lebhaft gelben Flecken auf den

Flügeldecken.

Das Männchen zeichnet sich durch verbreiterte Vordertarsen,

deren vorletztes Glied deutHch zweilappig ist, aus, während an den

hinteren Tarsen dasselbe Glied undeutlicher gelappt ist als beim

Weibchen. Ausserdem tritt beim Männchen bisweilen ein schmales

dreispitziges sechstes Segment hinter dem Analsegment hervor und

dieses ist an der Spitze mit einer breiten und flachen Ausrandung

versehen. Die übrigen Abdominalsegmente zeigen keine Aus-

zeichnungen, wie sie bei Phloeotrya meist ausgebildet sind.

Die Larve von Dircaea australis wurde von May et zusammen

mit der Puppe und mit dem ausgebildeten Insekt gefunden und von

Perris nur andeutungsweise beschrieben^). Dass Perris die Art

Dircaea quadriguttata nennt, obgleich Fairmaire schon 1856 die

französische Art als D. australis unterschieden hatte, thut nichts zur

Sache; denn auf meine Anfrage bestätigt mir May et, dass es sich

in der That um D. australis handelt. Bei Perris erregte übrigens

die starke Abweichung von der Larve der Phloeotrya Vaudoueri

gerechte Zweifel. Während die Larve der letzteren zur ersten

Abtheilung (mit 2 Haken am Körperende) gehört, muss die der

Dircaea australis zur zweiten (ohne Haken) gerechnet werden, und

doch wollte man damals die ausgebildeten Insekten ziemlich allgemein

nicht als Gattungen, höchstens als Untergattungen getrennt wissen.

Perris führt die beiden Gattungen daher mit Eecht als wohl unter-

schiedene an. Im Uebrigen aber muss die Larve von Dircaea noch

genauer beschrieben werden; denn Perris beschränkte sich leider

auf die Angabe, sie gleiche der Larve von Melandrya caraboides mit

Einschluss des unbewaffneten letzten Abdominalsegmentes und der

rauhen Kletternäpfe {y^ampoules ambulatoires^)^ und weiche von ihr

nur durch die Aualwarze (y,mamelon anal^) und durch eine grosse,

matte, in der Mitte getheilte, zwei Drittel des Prothorax einnehmende,

mit microscopisch kleinen Stacheln besetzte Platte ab. Die ausführliche

Beschreibung überliess Perris dem glücklichen Entdecker der Larve,

der sie bisher noch nicht geliefert hat 2).

Die Gattung Dircaea hat einen sehr nahen Verwandten in der

Gattung Phloeotrya^ mit der sie auch vielfach vereinigt worden ist.

Doch lässt sich die Trennung beider Gattungen morphologisch

begründen. Das breitere Endglied der Maxillartaster, die schwach

gesägten kürzeren Fühler, die dichter punktirten, gelb gefleckten

1) Ann. Soc. Linn. Lyon XXII 1877 p. 161. — Lar\'. Col. 1877 p. 321.

(D. quadriguttata).

-) Aber, wie er mir mittheilt, zu liefern die Absicht hat.
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Flügeldecken, die ganz an einander stossenden Hinterhüften und das

beim Männchen immer einfache Abdomen trennen Dircaea von

Phloeotrya. Man könnte diese Abweichungen allerdings als incht

sehr wesentliche und als nur zur Unterscheidung von Untergattungen

ausreichend betrachten, allein hier kommt die Larvenbildung als

Ausschlag gebend hinzu, die bei Dircaea ein unbewaffnetes, bei

Phloeotrya dagegen ein mit Haken bewaffnetes Aualsegment aufweist.

Im Uebrigen stehen die beiden Gattungen der Gattung Äbclera am
nächsten, von der sie durch messerförmiges Endglied der Maxillar-

taster, schräg abgeschnittene Vordertibien und grössere Enddornen

der Tibien, auch durch ganz anderen Habitus abweichen. Weiter

stehen sie von Anisoxya ab, indem sie keine Aushöhlung auf dem

Prosternum, nicht an die Episternen reichende Mittelhüften und gleich

lange Enddoruen an Mittel- und Hintertibien besitzen. Doch bilden

sie immerhin mit Abdera und Anisoxya einen näheren Verband, der

durch die gemeinsamen Merkmale kantig erhabener Prosternalnähte

und seitlich geschlossener Gelenkhöhlen der Vorderhüften sehr scharf

von den beiden übrigen Gattungen der Gruppe Xylita und Serro-

palpus geschieden ist. Bei Serropalpus kommen noch die fünf, bei

dieser Gattung aufgeführten Merkmale als trennend hinzu ^). Habituell

sehen die beiden Gattungen Dircaea und Phloeotrya jedoch den beiden

zuletzt genannten ähnlicher, als den beiden näher verwandten Abdera

und Anisoxya.

Die Gattung Dircaea wurde von Fabricius schon 1798 auf-

gestellt, und zwar zuerst (loc. cit. p. 6) ohne Angabe einer dazu-

gehörigen Art, sodann (ibid. p. 121) für 4 Arten: harbata Schall.

(= Serropalpus Hellen. 1786), discolor Fbr. (jetzt Xylita), quadri-

guttata Payk. und ruficoUis Fbr. (jetzt Phryganophilus). Diesen fügte

Fabricius 1801, indem er Xylita Payk. und Hypulus Payk. hinzu-

zog, weitere 7 Arten hinzu: bifasciata, dubia (beide jetzt Hypulus),

fulvicollis (noch ungedeutet'^), variegata (jetzt Jlarolia), murina aus

Carolina (jetzt Macratria), humeralis (jetzt Rallornenus) und micans

(jetzt Orchesia), ' so dass er also einen grossen Theil der damals be-

kannten Arten unserer Famihe Melandryidae in seiner Gattung

Dircaea vereinigte. Seine Gattungsbeschreibung ist auch so allgemein

gehalten, dass sie fast alle Aufnahme finden konnten. Worin Horu
die nur auf Serropalpus barbatus passenden Angaben der Fabrici-

schen Gattungsbeschreibung sehen will, so dass, wie er meint, „un-
zweifelhaft" die Gattung „nur auf diese Art" gegründet wäre'),

1) Vergl. p. 581.

2) Die Beschreibung passt auf Cardiophorus 6-punctatus.

^) Transs. Amer. ent. Soc. XV 1888 p. 39 : „Dircaea having for its

undoubted tj'-pe barbatus." — Vergl. auch p. 554.
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ist mir unerfindlich. Allenfalls könnte die Angabe (p. 6) „antennae

articuUs cylindricis^^ dafür sprechen, aber dem steht wiederum die

Angabe (p. 122) „tarsis articulo 2" hilobo" entgegen, die auf Serro-

palpus nicht passt. Unerklärlich ist die Beschreibung der Maxillar-

taster mit dem „articulo ultimo trilobo".

Später wurden von Gyllenhal, der ebenfalls Xylita und Hypulus

mit Dircaea vereinigte, noch 4 Arten hinzugefügt: D. nifipes Gyll.

(jetzt Phloeotrya), triguttata Gyll. (jetzt Ahdera) fuscula GyD. (jetzt

Scraptia) und ferruginea Payk. (jetzt Zilora)^ und von Rosenhauer
eine {tenuis Kosh.), die schon 1798 von Illiger als Serropalpus

fusculus bescln-ieben worden war.

Von den 4 ursprünglichen Arten war zunächst barhata bereits

1786 von Hei lenius zur Begründung einer anderen Gattung benutzt

worden, der sie verbleiben muss, sodann wurde ebenfalls 1798 von

Paykull die D.discolorYhv. zn Xylita und quadriguttata zn Hypulus

gestellt, und D. ruficollis wurde 1834 von Sahlberg als Phrygano-

philus abgetrennt. Es wäre somit von den ursprünglichen 4 Arten

keine der Gattung verblieben, wenn nicht lange Zeit hindurch alle

diese Gattungen vereint als Dircaea behandelt worden wären, bis sie

allmälig abgesondert wurden. Zunächst trennte schon 1799 Paykull

und nach ihm Gyllenhal 1810 die alte Gattung Serropalpus ab,

Hypulus Vajk. wurde 1812 vonDuftschmid und 1829 vonLatreille

aufgenommen und auf die beiden PaykulTschen Arten quercinus

{j=^D. dubia Fbr.) und bifasciatus (also ohne quadrifasciatus) beschränkt,

und Phryganophilus wurde 1834 abgesondert. Es verblieben der

Gattung von den ursprünglichen 4 Arten also nur discolor Fbr.

(= buprestoides) und quadriguttata Payk. , von den später hinzu-

gefügten nur D. variegata, triguttata, ferruginea und fuscula 111.

= tenuis Kosh.); denn von diesen waren D. humeralis schon 1795

von Panzer als Hallomenus, D. micans 1807 von Latreille als

Orchesia land D. fuscula Gyll. ebenfalls von Latreille als Scraptia

und D. rufipes 1832 von Stephens als Phloiotrya abgetrennt worden.

Diesen Bestand fand Mulsant vor, als er 1856 die Gattung weiter

zerlegen musste. Hierbei schied er die später hinzugekommenen Arten

aus und brachte D. triguttata zu der schon von Stephens gegründeten

Gattung Abdera, errichtete für D. ferruginea die Gattung Zilora, iür

D. variegata die Gattung Marolia und für fuscula 111. die Gattung

Anisoxya. Es verblieben also der Gattung Dircaea die beiden ur-

sprünghchen Arten quadriguttata und discolor Fbr. (= buprestoides).

Diese beiden Arten trennte Mulsant noch als Untergattimgen, wobei

er für die letztgenannte Art den Namen Xylita wieder aufnahm, den

ihr Paykull schon 1798 ertheilt hatte, so dass quadriguttata allein

bei Dircaea i. sp. verblieb. Dieses Verfahren war durchaus correct
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und entsprach vollkommen der Wahrung der Prioritätsgesetze, ist

auch von fast allen späteren Autoren (Redtenbacher, Lacordaire,

Leconte, Jacquelin du Val, Thomson) befolgt worden. Nur

Hörn ist anderer Meinung gewesen und hat unsere Gattung (in

Verbindung mit Phloeotrya) „Hi/pulus Payk." genannt, wobei er von

der irrigen Ansicht ausging, Paykull habe diese seine Gattung

nur auf Hypuliis quaärifasciatus gegründet. Dieses ist aber keines-

wegs der Fall gewesen; Duftschmid, Latreille und Redten-

bacher hatten vollkommen das Recht gehabt, die Gattung auf die

beiden anderen Arten, auf die Paykull seine Gattung ganz ebenso

gegründet hatte, zu beschränken, und Mulsant war verpflichtet,

ihnen hierin zu folgen. Mulsant's Nachfolge weichen nur in zwei

Richtungen von seiner Auffassung ab, indem einerseits Xylita zur

selbstständigen Gattung erhoben, andererseits Phloeotrya mit Dircaea

bald als Untergattung, bald als Synonym verbunden wurde.

In demselben Jahre, in welchem Mulsant's Bearbeitung erschien,

beschrieb Fairmaire die französische Art D. australis (mit welcher

Mulsant's D. quadriguttata zusammenfällt).

Say*) beschrieb eine Art {Serro]pal]pus 4-maculatus aus Nord-

amerika = D. liturata Lee. 1866), Mannerheim 1852 eine {B. Holm-

bergii^) aus Sitkha, die vielleicht mit Marolia fulminans identisch ist,

Leconte 4 aus Nordamerika (concolor 1866, prona und fusca 1877,

Riversii 1884 '), Motschulsky eine (fusca) aus Californien *).

Champion beschrieb 1889 drei neue Arten (mexicana, piUventris,

longicornis^) aus Central-Amerika, von denen die beiden ersten zu

Phloeotrya zu gehören scheinen, während die letzte, die er nur vor-

läufig in der Gattung unterbrachte, eher eine Ctiphosis zu sein scheint.

Ausserdem hat Say (loc. cit.) eine Dircaea (oder Serropalpus?) tibialis

beschrieben, die bei Leconte und bei Hörn in der ganzen Familie

nicht mehr vorkommt. Uebrigens wurden von allen diesen Autoren

Dircaea und Phloeotrya nicht unterschieden.

Lewis beschrieb 1895 sieben Arten (flavitarsis, validicornis,

erotyloides, dentatomaculata, obscura, parvula, femoralis^) aus Japan,

die alle echte Bircaeen zu sein scheinen, da er die Gattung Phloeotrya

1) Long's Exped. U 1824 p.283. — Haldemann Joum. Acad. Phü.

1848 p. 98.

-) Bull. Mose. 1852 II p. 347.

3) New. Spec. Col. N. Amer. 1866 p. 149. — Proc. Amer. Phüos. Soc.

XVII p. 426, 619. — Trans, ent. Soc. 1884 p. 29 (op. posthum.)

*) Bull. Mose. XLV 1872 11 p. 42.

6) Biol. Centr. Amer. Col. IV 2. 1889 p. 82—84 tab. IV fig. 12, 13, 14.

^ Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. XV 1895 p. 266—268.

V. 2. 35
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abgesondert hält. In demselben Jabre bescbrieb Lea zwei Arten

(quadrimaculata, Ugnivora^) aus Neu- Südwales, von denen die erstere

umzunennen sein dürfte wegen der gleichlautenden Say 'sehen Art.

Und endlich beschrieb Champion in demselben Jahre 2 Arten

(veluüna und venusta^) aus Tasmanien, von denen die erstgenannte

wohl sicher zu Phloeotrya gehört, während die zweite, wie mir scheint,

zu Amoniphopalpus gehören könnte.

Die nordamerikanischen Arten der vereinigten Gattungen Dircaea

und Phloeotrya (= Hypulus Hörn) wurden von Hörn wie folgt

unterschieden^) :

Die nordamerikanischen Dircaea und Phloeotrya

nach Hörn.

1, Seiten des Halsschildes nur bis zur Mitte gerandet.

2, Halsschild rauh gekörnelt, Flügeldecken dicht und fein punktirt.

prona Lee.

2' Halsschild einfach punktirt.

Zf Flügeldecken ganz schwarzbraun. Riversii Lee.

3' Flügeldechen mit 2 gelben Querbinden. bicincta Hörn
1' Seiten des Halsschildes bis zum Vorderrande gerandet.

2, Fühler schlanker, die Glieder länger als breit.

3, Halsschild glänzend, einfach punktirt, Flügeldecken mit

gelben Flecken von unregelmässiger Gestalt, (liturata Lee.)

quadrimaculata Say
3' Halsschild matt, runzlig, Flügeldecken braun, (fusca Lee.)

Vaudoueri Muls.

2' Fühler mit dreieckigen Gliedern, die so lang als breit.

concolor Lee.

Zu bemerken ist, dass Dircaea quadrimaculata Say ihren Namen

behalten kann, da wir den Illiger'schen gleichlautenden Namen
nicht in Gebrauch nehmen*). Vielleicht gehört D. quadrimaculata

allein zu unserer Gattung, bicincta nach Champion zu Hypulus.,

die übrigen aber alle, gleich Vaudoueri, zu Phloeotrya.

Die beiden europäischen Arten lassen sich wie folgt unterscheiden:

Die europäischen Arten der Gattung Dircaea.

1, Seitenrand des Halsschildes bis vorn deutlich, Oberseite schwarz,

jede Flügeldecke mit 2 gelben Querbinden, die vordere mit

1) Proc. Linti. Soc. N. S. Wales X 1895 p. 266.

') Trans. Ent. Soc. Lond. 1895 p. 230 u. 231.

3) Trans. Amer. Entom. Soc. XV 1888 p. 39.

") Vergl. p. 550.
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einem nach vorn ausgezogenen Ast, die hintere deutlich wellen-

förmig, doppelt so breit als lang. L. 6— 9 mm. Im nördlichen

Europa und in südlichen Gebirgen. quadriguttata Payk.

1 ' Seitenrand des Halsschildes vorn ganz geschwunden, Oberseite

schwarz, jede Flügeldecke mit 2 gelben Querbinden, die vordere

ohne Ast, die hintere unregelmässig viereckig, wenig breiter

als lang. L. 8—9,5 mm. Im mittleren und südlichen Europa.

australis Fairm.

M, Jö. quadriguttata: nigra, elytris angustioribus, fasciis duabus

ad suturam interruptis undulatis flavis, prothorace lateribus totis mar-

ginatis. L. 6—9 mm.

(^ tarsis anticis dilatatis.

Fabricius Ent. syst. Suppl. 1798 p. 122, — Syst. El. n 1801

p.89. — Gyllenhallns. suec.II1810p.520. — Charpentier

Hör. ent. 1825 p. 220 tab. V flg. 7. — Sahlberg Ins. fenn. I

1834 p.449. — Kraatz Berl. ent. Zeit. 1857 p. 178. —
Redtenbacher F. austr. Ed. II 1858 p. 1004. — Thomson
Opusc. ent. II 1870 p. 139. — Seidlitz Fauna baltica 1872

p.371. — ed. II 1891 p. 531. — Fauna transs. 1891 p.571.

Hypulus quadriguttaius Paykull Fauna suec. I 1798 p. 251.

Serropdlpus quadrimaculatus [ex parte) 111 ig er Käf. Pr. 1798 p 130.

Dircaea guttata Stierlin Col. Helv. 1886 p. 166.

Der Kopf ist kughg, gewölbt, gewöhnlich stark in das Hals-

schild eingezogen, aber auch sonst stets vom Vorderrande des Hals-

schildes ganz überwölbt und bedeckt. Er ist deutlich punktirt. Die

Augen sind quer, flach, am Vorderrande schwach ausgebuchtet.

Längs dem Vorderrande verläuft eine stark und hoch begrenzte

Fühlerfurche zum Einlegen des ersten Fühlergliedes. Die Fühler

sind so lang als der Kopf und das Halsschild zusammen, die Glieder

sind dreieckig, dass dritte ist doppelt so lang als das zweite und so

lang als das vierte. Das Halsschild ist breiter als lang, die Basis

sehr schwach zweibuchtig. Die Seiten sind ziemlich stark gerundet,

bis vorn gerandet und der Rand verläuft um die etwas angedeuteten

Vorderwinkel und steigt noch eine kleine Strecke längs dem Vorder-

rande hinauf, so dass er erst hinter den Augen erlischt. Die Randung

der Basis ist in der Mitte etwas unterbrochen. Die Hinterwinkel

sind schwach stumpfwinklig. Die Punktirung ist sehr dicht, grob,

aber nicht rauh. Die Flügeldecken sind etwas schmäler als das Hals-

schild an seiner breitesten Stelle. Punktirung ist auf der Basis

etwas feiner und dichter als die des Halsschildes, nach hinten noch

etwas feiner und zugleich sparsamer und etwas i'auh werdend.

85*
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Die Tibien sind nicht sehr schmal, die hinteren an der Spitze

etwas schräg abgeschnitten, mit zwei massig langen Dornen, die nah

von einander entspringen und etwa V4 so lang sind als das erste Tarsen-

glied. Die Vordertibien sind dagegen an der äussersten Spitze gerade

abgeschnitten, haben aber seitlich neben der Spitze unter der Ein-

lenkung des einen Dornes eine scharfe Ausrandung, an deren Ende

der zweite Dorn eingelenkt ist. Die beiden Enddornen stehen da-

durch weit von einander in verschiedener Höhe eingelenkt. An allen

Tarsen ist das vorletzte Glied deutlich lappenformig, an den Hinter-

tarsen ist das erste Glied so lang als die übrigen zusammen und als

2/3 der Tibie.

Die Oberseite ist schwarz, mit zwei gelben Flecken auf jeder

Flügeldecke, fein seidenartig, auf schwarzem Grunde schwarz, auf

gelbem gelb behaart. Der vordere Fleck der Flügeldecken ist etwas

länger als breit, indem er einen deutlichen Ast nach vorn und einen

kurzen nach hinten aussendet. Die Begrenzung ist eine unregel-

mässige und niemals rundlich. Der hintere Fleck ist ebenfalls nicht

rundlich, sondern quer, vorn und hinten etwas wellig begrenzt.

Das Männchen ist durch stark verbreiterte Vordertarsen aus-

gezeichnet, und das Analsegment zeigt eine breite, flache Ausrandung

am Hinterrande.

Die Larve ist noch nicht bekannt; denn die von Perris unter

dem Namen unserer Art beschriebene Larve gehört zu einer anderen

Art (atistralis).

Die vorliegende Art hat ihre nächste Verwandte in der i>.

australis, von der sie nur durch ganz gerandete Seiten des Hals-

schildes, schmälere, etwas anders punktirte Flügeldecken, mit anders

geformten gelben Flecken abweicht.

Die Dircaea quadriguttata wurde zuerst von Paykull als Hypulus

quadriguttatus aus Finnland beschrieben, wo ihn Pfeiff in Nyland

unter Eichenrinde gefunden hatte. Die Beschreibung ist ausführlich

und charakteristisch. In demselben Jahre beschrieb auch Fabricius

die Art, die er von Paykull erhalten hatte, sehr kurz und nicht

charakteristisch, so dass die Beschreibung ebenso gut auf Dircaea

australis passt. Paykull's erster Band der Fauna Suecica erschien

aber etwas früher; denn das Vorwort ist vom Januar, das des Fabrici-

schen Werkes vom Februar datirt. In demselben Jahre beschrieb

auch Illiger unsere Art mit unter seinem Serropalpus quadrimaculahis

wahrscheinlich nach einem Stück aus Ostpreussen*). Auch Gyllen-

hal kannte die Art nur aus Finnland und beschrieb sie noch aus-

führlicher als Paykull, und Sahlberg giebt ihr Vorkommen eben-

') Vergl. p. 550.
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dort unter der Rinde abgestorbener Birkenstöcke an. Redtenbacher
besass in seiner Sammlung ein Stück aus Oesterreich, seine Orginal-

beschreibung aber passt eher auf D. australis, von der ebenfalls in

seiner Sammlung 3 Stücke, aber aus Ofen stecken (nach freundlicher

Mittheilung Ganglbauer's). Dasselbe gilt von Bach's Original-

beschreibung. Beide Autoren sind bei unserer Art nur mit der

Wiedergabe der Kraatz' sehen Unterscheidung zu citiren. Mulsant
hat unsere Art aus Finnland vor sich gehabt, sie aber nicht sicher

von seiner D. 4-guttata zu trennen vermocht. Dieses gelang erst

Kraatz 1857 einigermaassen, doch kann man auch nach seiner Be-

schreibung die Art nicht immer mit Sicherheit erkennen, da er die ver-

schiedene Randung des Halsschildes nicht berücksichtigte, auch irr-

thümlich alle in Deutschland gefundenen Stücke zu austraUs{4-maculata

Kr.) bringen und unsere Art auf den Norden Europas ausserhalb

Deutschlands beschränkt wissen wollte, was nicht zutrifft*); denn es sind,

wenn auch nur wenige Stücke unserer Art in Deutschland gefunden

worden. Ausser den erwähnten Stücken in Illiger's und in Redten-
bacher 's Sammlung, führt auch Brancsik unsere Art aus Steyer-

mark auf, wo Spitzy sie am Bacher auf dürrem Holz gefunden haben

soll. Es ist allerdings möglich, dass die Bestimmung nicht zuverlässig

gewesen ist und es sich um D. austraUs gehandelt hat, wie das

leider mit dem von Buddeberg bei Grotenburg aufgefundenen Stück

der Fall ist, das von West hoff als D. 4-guttata aufgeführt wurde 2).

Weitere Funde in Deutschland sind nicht bekannt.

Die Art ist also hauptsächlich im Norden Europas, namentlich in

Finnland zu Hause ^), aus Schweden beschrieb Thomson sie erst 1870,

in Livland wurde sie von Sivers in Euseküll gesammelt, aus Sieben-

bürgen führt Bielz sie auf, doch mag sich diese Angabe auf Z). australis

beziehen. In Sibirien aber dürfte die echte D. 4-guttata zu Hause

sein.

2, J9. australis: nigra, elytris latioribus, maculis duabus transversis

subrotundatis flavis,prothorace lateribus antice immarginatis. L. 8— 9,5 mm.

^ tarsis anticis dilatatis.

Fairmaire Ann. Fr. 1856 p.546. — Gen. Col. Eur. Catal. p. 191

nota. — Seidlitz Fauna baltica ed. II 1891 p. 531. — Fauna

transs. 1891 p. 571.

1) Erst 1869 führte Kraatz, in seinem Verz. Käf. Deutsch, p. 46, beide

Arten aus Deutschland an.

2) Käf. Westphalens 1881 p. 188.

^) Die gute Abbildung, die Charpentier 1825 von unserer Art gab

{ohne Beschreibung, aber mit ausführlichen Citaten), dürfte nach finnländischen

Stücken angefertigt sein.
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Serropalpus quadrimaculatus (ex parte) II liger Käf. Pr. 1798 p. 130.

Dircaea quadrimaculata Kraatz Berl. ent. Zeit. 1857 p. 178. —
Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. HI 1863 tab. 88 flg. 439. —
Redtenbacher Fauna austr. ed. III 1874 II p. 143. — Bach
Käferf. III 1859 p.239. — Seidlitz Fauna baltica 1875 p.371. —
Stierlin Col. Helv. 1886 p. 166.

Dircaea quadriguttata Duftschmid Fauna Austr. II 1812 p. 264. —
Germar F. Ins. Eur, Fase. VI 1822 tab. 6. — Latreille Regn.

an. Ed. III (Masson) 1841 tab. 52 fig. 11 u. 11c, — Redtenbacher
Fauna austr. 1849 p. 609. — ed. II 1858 p. 629 u. 1004. — ed. III

1874 II p. 142. — Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 68. — Bach
Käferf, Deutschi, HI 1856 p, 238. — Baudi Col. eterom. 1877 p.59,

Dircaea quadrisignata Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 71.

Die vorliegende Art ist der Dircaea quadriguttata so ähnlich,

dass es genügt, die Unterschiede hervorzuheben. Das Halsschild

ist seitlich nicht bis vorne gerandet, sondern die Eandung schwindet

bereits, ehe sie den Vorderrand erreicht. Die Vorderwinkel sind

dadurch ganz geschwunden. Die Flügeldecken sind nicht schmäler

als das Halsschild, und ihre Punktirung ist schon von der Basis an

etwas rauh und wird zur Spitze nicht sparsamer. Die gelben Flecken

haben meist eine mehr rundliche Form mit nur schwach gewelltem

Umriss, doch mögen auch Exemplare vorkommen, die sich in der

Form der Flecken kaum von D. quadriguttata unterscheiden. Das

einzige sichere Unterscheidungsmerkmal ist daher die Randung der

Halsschildseiten.

Das Männchen zeigt dieselben Auszeichnungen wie bei D.

quadriguttata.

Die Larve wurde von May et im Holz einer Weide gefunden*).

Die Puppe, die dabei war, hat Perris nicht beschrieben.

Die Dircaea australis ist sicher schon Illiger aus Deutsch-

land bekannt gewesen, worauf auch seine Worte „fast runde

goldgelbe Flecke" hinweisen. Seine Exemplare aus Driburg im

Paderbornschen gehören zu unserer Art. Allein Illiger hatte noch

ein Exemplar seines Serropalpus quadrimaculatus vor sich, dem er

die Worte „diese Flecke sind an ihrem Aussenrande bisweilen lappen-

formig" widmete. Es dürfte aus Ostpreussen sein und gehört zu

Dircaea quadriguttata"^). Bei Paderborn ist unsere Art auch 1875 von

1) Vergl. p. 542.

^) Genaue Fundortangaben fehlen leider den Illiger' sehen Stücken in der

Berliner Sammlung, aber wie mir Kolbe freundlichst mittheilt, sind dort

8 Stücke, auf welche die Fundortangabe „von Preussen bis zum Rhein" zu be-

ziehen wäre, und von diesen 8 Stücken gehören 7 zu D, australis und eines

zu D. 4-guttata.
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Tenkhoff im Haxlengrunde in einem alten Buchenstocke in

einigen Exemplaren wieder gefunden worden*). Ausserdem kommt

sie in Oestereicli vor, von wo sicher schon Duf'tschmid sie

beschrieb; denn seine Beschreibung passt besser auf unsere Art als

auf D. 4-guttata. Redtenbacher besass in seiner Sammlung

3 Stücke, die ihm aus Ofen geschickt worden waren, und seine

Beschreibung passt mehr auf die vorliegende Art als auf 4-guttata.

In Croatien kommt unsere Art auch vor (Mus. Hey den, Mus. Vienn.)

und in der Schweiz (Mus. Vienn.), vielleicht auch in Siebenbürgen.

An allen diesen Fundorten ist sie aber äusserst selten. Das einzige

Land, in dem sie häufiger vorkommt, ist Frankreich, und hier wurde

sie denn auch zuerst genügend beschrieben. Mulsant beschrieb

sie 1856 noch als quadriguttata, aber kenntlich und gab sogar die

Eandung der Halsschildseiten ziemlich richtig an, konnte aber trotz-

dem seine Art nicht von nordischen Stücken, die ihm zum Vergleich

vorlagen, mit Sicherheit trennen. Für alle Fälle schlug er, falls

sich die Artverschiedenheit herausstellen sollte, für die französische Art

den Namen quadrisignata vor, und dieser wäre ihr auch zuzutheilen,

wenn sie nicht in demselben Jahre 1856 von Fairmaire als D. australis

unterschieden worden wäre 2). Kraatz beschränkte den Namen der

Illiger'schen Mischart erst 1857 auf unsere Art. Baudi beschrieb

sie aus Piemont und Ligurien.

Phloeotrya.

Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p.32 u. 35. — Mulsant Col.

Fr. Barb. 1856 p. 76. — Redtenbacher F. austr. Ed. 11

1858 p. CX u. 1005. — Ed. HI 1874 p. CXXH u. H 142. —
Bach Käferf. HI 1859 p. 241. — Lacordaire Gen. Col. V
1859 p.550. — Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. HI 1863

p.392. — Heyden Stett. ent. Zeit. 1866 p. 255. — Seidlitz

F. balt. Ed. H 1891 p.531. — F. transs. 1891 p.571. —
Fowler Col. Brit. Isl. 1891 p. 44.

Oculi transversi.

Palpi maxillares serrati, articulo ultimo cultriformi reliquis haud

latiore.

Westhoff Käf. Westphal. 1881 p. 188. — Auch das von Buddeberg
bei Grotenburg gefundene Exemplar, das Westhoff ebenda als D. 4-guttata

aufführt, gehört zu D. australis, wie ich nach freundlicher Zusendung durch

Buddeberg feststeUen konnte.

^) Die Abbildung, die Jacquelin du Val 1863 gab, ist gut und kenntlich.

Im Catalog zu dem Werke änderte Fairmaire den von Kraatz und Duval
gebrauchten Illiger'schen Namen, weü dieser eine Mischart bezeichne. Das-

selbe that ich 1891.
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Antennae breves, articuUs omnibus cylindricis plerumque elongatis.

Prosternum suturis distinctis elevatis, ante coxas brevissimum, haud

excavatum.

Coxae anticae acetabulis fissura laterali nulla.

Coxae intermediae episterna haud attingentes.

Elytra haud striata.

Tarsi articulo penultimo lobato.

Tibiae intermediae et posticae calcaribus aequilongis.

Die Gattung PUoeotrya steht der Gattung Dircaea so nahe, dass

es genügt, die Unterschiede hervor zu heben.

Die Maxillartaster sind deutlicher gesägt, das zweite nnd das

dritte Glied sind breiter und schärfer dreieckig, das Endglied dagegen

schmäler messerförmig, nicht breiter als das zweite und dritte.

Die Fühler sind länger als Kopf und Halsschild zusammen,

dünner als bei Dircaea, alle Glieder länglich, selten (subtilis) quer,

aber nicht dreieckig.

Die Flügeldecken sind viel weniger dicht, hinten sogar sparsam

punktirt, ohne Querrunzeln.

Die Mittelhüfteu stossen bisweilen an einander. Die Hinter-
hüften sind deutlich (Vaudoueri und granicollis) oder wenigstens

undeutlich von einander getrennt (rufipes).

Die Tibien haben kürzere Enddornen.

Die Färbung ist bei den europäischen Arten einfach schwarz-

braun, aber unter den exotischen Arten ist z. B. Phl lineata gelb

mit schwarzen Zeichnungen.

Die Männchen zeigen ausser den verbreiterten Vordertarsen

oft sehr auffallende Auszeichnungen auf den Abdominalsegmenten,

die zuerst von Heyden beschrieben worden sind, die bei Phl. rufipes

einfacher, bei Vaudoueri und granicollis complicirter sind. Das
Analsegment hat eine schmälere, aber tiefere Ausrandung am Hinter-

rande als bei Dircaea.

Die Larve ist nur von einer Art, von Phl. Vaudoueri durch

Perris bekannt gemacht worden^).

Ausserdem wird noch die Larve von Phloeotrya rufipes als be-

schrieben angeführt^), jedoch mit Unrecht; denn alle hierher gehörigen

Angaben beziehen sich auf eine von Samouelle gefundene und von

Mac Leay^) 1821 beschriebene Larve, die wahrscheinlich gar nicht

1) Ann. Soc. Linn. Lyon XXII 1877 p. 145—147 tab.IX fig. 329—336.
— Larv. Col. 1877 p. 305—807 tab. IX fig. 329—336.

2) Westwood Introd. I 1839 p. 307. — Chapuis et Candeze Larv.

Col. 1853 p. 179. — Mulsant Col. Fr. Barb. 1856 p. 78. — Rupertsberger
Biol. Käf. Eur. 1880 p. 189.

8) Horae entom. II 1821 p. 464.
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einmal in die Familie der Melandryiden gehört. Mac Leay be-

schrieb sie als Larve der Xylita buprestoides, Westwood*) deutete

sie (warum, sagt er nicht) auf Phloeotrya rufipes und gab einen

Auszug aus Mac Leay's Beschreibung, Mulsant^) nahm West-
wood 's Deutung an und gab eine abgekürzte Uebersetzung von Mac
Leay's Beschreibung, wobei die Angabe, das vorletzte Segment sei

y^epineux^, wohl nur auf einem Druckfehler beruht. Falls nun West-
wood' s Deutung wirklich richtig wäre, so wäre damit die Zugehörig-

keit der Mac Leay 'sehen Larve nicht zu unserer Phloeotrya rufipes

sondern zu Phl. Vaudoueri nachgewiesen; denn damals galt letztere

bei den englischen Entomologen für die Phl. rufipes. Die Deutung

Westwood's ist aber nicht richtig. Schon Lacordaire^), der eine

Uebersetzung von Westwood's Auszug giebt, hegte wohlbegründete

Zweifel, ob die Larve überhaupt in die Familie gehört, und Perris'*)

spricht die Ueberzeugung aus, dass es eine Helops -Larve sei, womit

er wohl Recht haben dürfte.

Die Larve von Phloeotrya Vaudoueri weicht sehr erheblich von

der Larve der Dircaea australis ab; denn sie hat am Analsegment

zwei Haken, die dieser fehlen. Dieser grosse Unterschied der Larven

giebt Veranlassung, die beiden Gattungen, die man früher meist als

Untergattungen vereinigte, ganz zu trennen.

Die Puppe von derselben Art hat Perris beschrieben und zum
Theil abgebildet^). Sie zeichnet sich ebenfalls durch zwei aufgerichtete

Haken am Hinterleibsende aus.

Die angeführten Unterschiede von Dircaea sind allerdings keine

bedeutenden und würden in einem anderen Falle nur zur Trennung
von Untergattungen zu benutzen sein, allein hier kommt die sehr

abweichende Bildung der Larven als maassgebend hinzu, die bei

Phloeotrya zwei Hornhaken, bei Dircaea aber keine am Analsegment

aufweisen. Aus diesem Grunde ist es gerathen, die beiden Gattungen

als gesondert gelten zu lassen. Allerdings kennen wir die Larve
von nur einer Phloeotrya-Axt, und da die Phl. subtilis sich in

mehreren Merkmalen sehr der Gattung Dircaea nähert, wäre es nicht

unmöglich, dass es auch ihre Larve thut.

Was die verwandtschaftlichen Beziehungen von Phloeotrya zu

den übrigen Gattungen der Gruppe betrifft, so wurden dieselben

schon zusammen mit denen von Dircaea erörtert^).

*) loc. cit.

^) loc. cit.

8) Gen. Col. V 1859 p. 546.

*) Ann. See. Linn. Lyon XXII 1877 p. 147. — Larves 1877 p. 308.

^) loc. cit. p. 147 resp. 307 tab. IX fig. 337.

") Vergl. p. 543.
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Die Gattung Phloeotrya wurde 1832 von Stephens aufgestellt

und zwar für eine Art aus England, die Stephens für Dircaea

rufipes Gyll. hielt, die aber in der That neu war und später

auch von Mulsant als Phl. Vaudoueri aus Frankx-eich beschrieben

wurde. Mulsant nahm hierbei Stephens' Gattung auf und fügte

ihr als zweite Art die echte Dircaea rußpes Gyll. bei. Lacordaire und

Jacquelin du Val erkannten die Gattung an und Heyden unter-

stützte diese Ansicht sehr wesentlich durch Hervorhebung der

Geschlechtsmerkmale des Männchens. Ich vereinigte 1875 Phl. rufipes,

von der ich das Männchen nicht kannte, mit Dircaea, gab aber 1891

zu, dass sie vielleicht nach dem Männchen zu Phloeotrya gehören

könne, welche Gattung ich nur als Untergattung von Dircaea gelten

lassen wollte, während Fauvel sich 1885 sehr entschieden für eine

vollständige Vereinigung beider Gattungen aussprach, wobei er die

vereinigte Gattung nicht Dircaea, sondern Phloeotrya nennen wollte,

was er durch die merkwürdige, durch gar Nichts zu begründende

Behauptung, Fabricius habe seine Gattung Dircaea einzig und

allein für seine Dircaea barbata (Serropalpus) errichtet, zu rechtfertigen

suchte*). Warum eine vollständige Trennung beider Gattungen

angezeigt scheint, ist oben auseinander gesetzt worden 2).

Von exotischen Arten gehören ausserdem höchst wahrscheinlich

Dircaea prona Lee, Eiversii Lee. und concolor Lee. aus Nordamerika

hierher, da Leconte auch unsere Phl. Vaudoueri als Dircaea fusca

beschrieb^). Ferner beschrieb Mars eul lS14i eine Art (Phl. rugicollis*)

aus Japan, Champion 1889 wahrscheinlich 2 Arten (mexicana,

piliventris^) aus Central - Amerika und 1895 eine (velutina^) aus

Tasmanien, und endlich Lewis 1865 eine {bellicosa'') aus Japan.

Endlich gehöi-t der Serropalpus Uneatus Perty aus Brasilien^), von

dem ein Exemplar in der zoologischen Sammlung der Akademie in

München vorhanden ist, zu unserer Gattung, wie schon Gemminger
richtig angegeben hat^).

^) Vergl. p. 543. — Sollten Fauvel und Hörn sich am Ende auf den

unhaltbaren Standpunkt des seligen Crotch gesteUt haben? (D. ent. Z. 1887 p. 345).

2) Vergl. p. 543.

8) Vergl. p.546.

*) Ann. Fr. 1874 p. 333.

5) Vergl. p. 545.

«) Vergl. p. 546.

') Ann. Mag. Nat. Hist. 6. Ser. XV 1895 p. 266.

8) Del. anim. 1830 p. 65 tab. 13.

9) Catal. Col. VIl 1870 p. 2068.
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Die europäischen Arten der Gattung Phloeotrya.

Seiten des Halsschildes nur bis zum ersten Drittel ge-

randet, Abdomen seitlich ungerandet, beim (^ ohne Aus-

zeichnungen, Mittelhüften an einander stehend, Fühlerglieder

8.— 10. quer, Maxillartaster wie bei rufipes, Halsschild nach

vorn verengt, Oberseite sehr fein punktirt, Körper schmal spindel-

förmig. L. 5—6,5 mm. In Galizien. suUilis Keitt.

Seiten des Halsschildes bis an den Vorderrand gerandet, Ab-

domen seitlich gerandet, beim ^ mit besonderer Auszeichnung

auf den Segmenten, alle Fühlei-glieder länger als breit.

, Halsschild fast so lang als breit, nach vorn mehr verschmälert,

sehr dicht, aber wenig rauh punktirt, die Punkte deutlich und

nicht zusammenfliessend, Flügeldecken nach hinten zugespitzt

und einzeln gerundet, dicht fein und etwas rauh, auf der

Spitze kaum sparsamer und kaum feiner punktirt als an der

Basis, Fühler sehr wenig länger als Kopf und Halsschild

zusammen, das 2. Glied nur wenig kürzer als das 3., das

7.—10. auch beim ^ nur wenig länger als breit, Endglied der

Maxillartaster bei ^ und $ nur doppelt so lang als breit,

gerade, mit stumpf gerundeter Spitze, der Intercoxalfortsatz

des 1. Abdominalsegmentes mit einer sehr schmal ausgezogenen,

durch einen feinen Eand abgegrenzten Spitze, beim ^ das

2.—4. Segment nur mit einem flachen, matten Quereindruck.

L. 5—9 mm. Ganz Europa. rufipes Gyll.

' Halsschild nach vorn weniger verschmälert, sehr dicht rauh

punktirt oder gekörnt, Flügeldecken an der Basis sehr dicht,

auf der Spitze viel sparsamer punktirt, Fühler beim ^ deutlich

länger als Kopf und Halsschild zusammen, das 2. Glied

halb so lang als das 3., alle Glieder beim 2 deutlich, beim c^

viel länger als breit, Endglied der Maxillartaster beim S
3—4 mal so lang als breit, säbelförmig gebogen und zugespitzt,

der Intercoxalfortsatz des 1. Abdominalsegmentes schmal

dreieckig ohne Abgrenzung, beim ^ das 2.—4. Segment,

jederseits mit einem flachen, matten Eindruck und in der Mitte

mit 2 flachen, scharfkantig erhöhten, nach hinten gerichteten

Zipfeln.

3, Halsschild etwas breiter als lang, mit stark gerundeten Seiten

und deutlichem Schrägeindruck jederseits vor der Basis, dicht

rauh punktirt, die Punkte aber noch deuthch zu erkennen

und nur stellweis der Quere nach zusammenfliessend, Flügel-

decken an der Basis rauh, deutlich dichter und feiner als das

Halsschild punktirt, die Fühler beim ^ um die 3 letzten
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Glieder länger als Kopf und Halsschild zusanunen, die Grlieder

massig gestreckt, kaum mehr als doppelt so lang als breit,

Mittelhüften deutlich getrennt. L. 5,5—12 mm. Im westlichen

Deutschland, in England und in Frankreich. Vaudoueri Muls.

3' Halsschild kaum breiter als lang, mit schwach gerundeten

Seiten und kaum angedeuteten Eindrücken, dicht und mit

scharfen Körnern besetzt, indem die Punkte alle zusammen-

geflossen und gar nicht mehr zu erkennen sind, Flügeldecken

an der Basis etwas gröber und nicht so rauh wie bei Vaudoueri

punktirt, die Fühler beim ^ um die 4 letzten Glieder länger

als das Halsschild, die Glieder sehr gestreckt, 3 mal so lang

als breit, Mittelhüften hinten an einander stossend. L. 13 mm.
In Sicilien bei Palermo vom verstorbenen Domenico Reina
gesammelt. granicollis

.

Speciei novae diagnosis.

fhloeotrya granicollis s nigra, prothorace longitudine vix latiore,

antice vix angustiore, lateribus partim rotundatis, totis marginatis,

utrinque vix impresso, crebre granulato, elytris minus suhtiliter, postice

parcius punctatis, apice conjunctim rotundatis, coxis intermediis contiguis,

postieis distincte disjunctis, abdomine lateribus fortiter marginato. L,

13 mm. Sicilia.

^ tarsis anticis fortiter dilatatis, palpis maxillaribus articulo ultimo

latitudine plus triplo longiore, ensiformi, aeuto, abdomine segmentis

1.—4. marginato-elevatis.

In unserer Fauna sind von diesen Arten die zweite und dritte

vertreten, die erste könnte noch in Schlesien oder in Mähren ge-

funden werden.

]Phl. sulffitis: nigra, prothorace latitudine aequilongo, antrorsum angustato,

subtiliter dense jiunctato, lateribus antice immarginatis, elytris subtiliter

dense punctatis, postice angustatis, subconjunctim rotundatis, coocis inter-

mediis contiguis, abdomine lateribus immarginato. L. 5—6,5 mm.

(J tarsis anticis dilatatis, palpis maxillaribus articulo ultimo latitudine

duplo longiore, recto, abdomine simplice.

Bircaea subtilis Reitter Deut. ent. Zeit. 1897 p. 246.

Der Kopf ist dicht und fein punktirt, mit einem kleinen schwachen

Eindruck zwischen den Fühlern. Die Fühler haben sehr kurze Glieder,

das 5.-7. Glied so lang als breit, das 8.—10. breiter als lang. Die Maxillar-

taster sind ziemlich so wie bei Plil. rufipes gebildet und bei Männchen

und Weibchen gleich. Das Halsschild ist nach vorn verengt und am
Vorderrande gerundet, fein und dicht punktirt, der feine Seitenrand reicht

nur von den Hinterwinkeln bis zum ersten Drittel und hört hier voll-
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ständig auf. Die Flügeldecken sind so breit als das Halsschild, feiner

und dichter als das Halsschild und gar nicht rauh punktirt. Die Spitze

ist mehr wie bei Phl Vaudoueri, nicht so deutlich gerundet vde bei Phl. rufipes.

Auf der Unterseite ist das Prosternum fast so gebildet wie bei

Phl. rufipes und Vaudoueri, nur sind die Prosternalnähte etwas weniger

hoch. Die Mittelhüften sind hinten vollständig an einander stehend.

Die Tibien sind wie bei Phl. rufipes gebildet. Das Abdomen zeigt

bei Männchen und Weibchen eine kleine Ausrandung am fünften Segment,

hinter dem bei Männchen und Weibchen ein kleines, beim Weibchen nicht

ausgerandetes sechstes Segment sichtbar wird. Das ganze Abdomen ist

seitlich ungerandet, nur das erste Segment ist undeutlich gerandet.

Der Körper ist sehr schmal und spindelförmig, schwarz mit feiner

bräunlicher Behaarung.

Das Männchen weicht durch breitere Vordertarsen vom Weibchen

ab, auch ist bei ihm das 5. Abdominalsegment breiter ausgerandet und das

6. schmal ausgerandet. Das Abdomen ist sonst ganz einfach und zeigt

nichts von den bei den übrigen Arten so auffallenden Auszeichnungen.

Die vorliegende Art weicht so erheblich von den übrigen Arten der

Gattung ab, dass man versucht ist, sie generisch zu trennen, doch stimmen

die Maxillartaster, durch welche sich Phloeotrya hauptsächlich von Dircaea

unterscheidet, so vollständig mit denen von Phl. rufipes überein, dass die

Art trotz der sonstigen Abweichungen, die starke Annäherung an Dircaea

zeigen, in der Gattung verbleiben muss. Die grösste Abweichung zeigt

das Abdomen, das seitlich ungerandet und beim Männchen ganz ohne

Auszeichnung ist, die zweitgrösste zeigen die Mittelhüften, die hinten ganz

an einander stossen, die dritte liegt in den Seiten des Halsschildes, die

seitlich nicht bis an den Vorderrand gerandet sind. Auch die schmale,

spindelförmige, nach vorn und nach hinten verjüngte Gestalt und feine

Punktirung der Oberseite sind Unterschiede, aber von untergeordneter

Bedeutung.

Die Phloeotrya suhtilis wurde von Schmidt-Göbel schon 1883 in

Galizien bei Pistyn (südlich von Kolomea und westlich von Cernowitz,

nicht weit von der Grenze der Bukowina) „an Zäunen laufend" entdeckt

und dem Wiener Hofmuseum in einigen ^^ $§ mitgetheilt, wo sie bisher

ohne Namen steckten. Sie kommt auch bei Przemysl in Galizien vor, von

wo Reitter ein ^ erhielt, das er soeben, ohne Angabe irgend eines der

durchgreifenden Merkmale^), beschrieben hat. Es ist nicht unmöglich,

dass sie auch in Schlesien gefunden werden kann.

t. Pht. rufipes: nigro-hrunnea , prothorace latitudine subaequilongo,

antrorsum anyustato, crebre punctato, punctis discretis, lateribus totis

marginatis, elytris aequaliter punctatis, postice angustatis, apiee singulis

rotundatis, coxis intertnediis disjunctis, posticis suhcontiguis, abdomine

lateribus subtiliter marginato . . L. 5—9 mm.

•) Bei der schlechten Präparation seines Exemplares war das allerdings

auch nicht anders möglich. Dieser Fall ist p. 460 Anm. als Beispiel hinzu-

zufügen.
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(^ tarsis anticis fortiter düatatis, palpis maxülaribus articulo ultimo

latitudine duplo longiore, recto, abdomine segmentis 1.—4. alutaceo-

impressis.

Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 76. — Redtenbacher Fauna

austr. Ed. II 1858 p. 1005. — Ed. ni 1874 H p. 142. —
Bach Käferf. Deutschi. III 1859 p. 242. — Heyden Stett.

ent. Zeit. 1866 p. 255. — Baudi Col. eterom. 1877 p.58.

Dircaea rufipes Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 519. — Bach Käferf.

Deutschi. III 1859 p.338. — Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 317.

— Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 370. — ed. II 1891 p.531. —
Fauna transs. 1891 p. 571.

? Serropaljyus laevigatus Hellen ius Vetensk. Akad. nya Handl. VII
1786 p.318. — Neue Schwed. Abb. VII 1787 p.280. — Gmelin
Linn. Syst. nat. IV 1788 p. 1901.

Der Kopf ist etwas flacher als bei Dircaea^ fein und dicht punktirt,

durch den Vorderrand des Halsschildes ganz bedeckt. Die Augen
sind gross, etwas quer, am Vorderrande kaum ausgerandet, schwach

gewölbt, an ihrem Vorderrande verläuft eine kleine Fühlerfurche,

die schmäler ist als bei Dircaea. Die Fühler sind sehr wenig länger

als Kopf und Halsschild zusammen, das zweite Glied ist nur wenig

kürzer als das dritte, die übrigen sind alle ziemlich kurz, das 7.—10.

auch beim Männchen nur wenig länger als breit. Die Maxillartaster

ßind kürzer (besonders beim Männchen) als bei Phl. Yandoueri und

granicolUs. Ihr Endglied ist beim Männchen und beim Weibchen nur

doppelt so lang als breit, ganz gerade und an der Spitze stumpf

gerundet. Das Halsschild ist fast so lang als breit, nach vorn

mehr verschmälert als bei Phl. Vatidoiieri, die Seiten sind bis vom
deutlich gerandet, die Vorderwinkel sind sehr stumpfwinklig und

gerundet, aber etwas angedeutet, die Hinterwinkel sind stumpfwinklig

und etwas gerundet. Die Oberfläche ist sehr dicht, aber kaum rauh

punktirt, die Punkte sind deutlich zu erkennen, getrennt und nicht

zusammenfliessend

.

Die Flügeldecken sind in den etwas gerundeten Schultern

etwas breiter als die Basis des Halsschildes, in der Mitte am breitesten,

mit sehr schwach gerundeten Seiten, nach hinten einzeln verschmälert

und an der Spitze einzeln gerundet. Die Punktirung ist dicht und

fein und etwas rauh, nach hinten zu kaum sparsamer und kaum
feiner als auf der Basis.

Die Beine sind schlanker als bei Dircaea, die Tibien der

hinteren Beine sind an der Spitze fast gerade abgeschnitten und

haben kleinere Enddornen als bei Dircaea, die Vordertibien haben

seitlich vor der Spitze nur eine sehr kurze Ausbuchtung, so dass

die beiden Enddornen nur einen geringen Abstand von einander
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zeigen. Das vorletzte Glied aller Tarsen ist deutlich lappenförmig,

das erste Glied der Hintertarsen länger als die übrigen zusammen,

knapp ^/s so lang als die Tibie.

Die Abdominalsegmente nehmen allmälig an Länge ab, aber

das fünfte ist wiederum etwas länger als das vierte. Der Intercoxal-

fortsatz des Männchens ragt mit einer sehr schmal ausgezogenen

Spitze, über deren Basis ein feiner Rand quer herüber zieht, zwischen

die Hinterhüften, so dass diese nur undeutlich von einander getrennt

erscheinen. Das Abdomen ist seitlich fein gerandet, beim Weibchen

massig dicht, fein punktirt, etwas glänzend.

Die Oberseite ist schwarzbraun, fein bräunlich seidenglänzend

behaart.

Das Männchen hat stark verbreiterte Vordertarsen, an denen

das zweite Glied fast länger ist als das erste, etwas längere Fühler und

auf den vier ersten Abdominalsegmenten je einen, fast über das

ganze Segment quer herüber reichenden, flachen, matt chagrinirten

Eindruck.

Die Larve ist noch nicht bekannt. Alle Angaben, dass sie be-

schrieben sei, sind unzutreffend*).

Die vorliegende Ax-t hat ihre nächsten Verwandten in der Phl.

Vaudoueri und granicollis, von denen sie durch kürzere Fühler,

durch die Form und glattere Puuktirung des Halsschildes, diu'ch die

gleichmässig punktirten Flügeldecken, durch das (namentlich beim

Männchen) kürzere, gerade Endglied der Maxillartaster, durch den

schmäleren, mit einer Randlinie versehenen Intercoxalfortsatz des

ersten Abdominalsegmentes und durch die Abdominalsegmente des

Männchens, die keine zipfelförmigenVoiTagungen haben, sehr wesentlich

abweicht. Sie steht in mancher Beziehung sogar der Dircaea quadri-

guttata näher (was ich 1891 zu stark betont habe), hat aber immerhin

die hervorgehobenen Gattungscharaktere, die sie zu Phloeotrya ver-

weisen. Von der Phl. subtilis entfernt sich unsere Art weiter als

von den genannten Gattungsgenossen durch die ganz gerandeten

Seiten des Halsschildes, durch die getrennten Mittelhüften, durch das

seitlich gerandete Abdomen und durch breiteren Körper, während
sie in der Bildung der Taster mit ihr übereinstimmt.

Die Phloeotrya rufipes wurde 1810 von Gyllenhal aus Finnland

beschrieben, wo Schönherr sie gesammelt hatte. Gyllenhal nennt

sie der Dircaea laevigata (= Xylita biijprestoides) so ähnlich „wie ein

Ei dem anderen", unterscheidet sie aber durch seine ausführliche

Beschreibung hinreichend von derselben. Sahlberg hat nur ein

Exemplar aus Finnland, das Bonsdorf bei Kaxkerta gesammelt

1) Vergl. p. 552—553.
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hatte, gesehen, vou einem zweiten berichtet er als bei Wasa von

Wasastjerna gesammelt. Aus Deutschland hat Bach unsere Art

zuerst beschrieben als bei Eauden in Schlesien gesammelt. Später

wurde sie auch von Heyden aus Barmen und Hannover beschrieben,

bei Nassau von Buddeberg in faulen Buchenstöcken gefunden*),

bei Schwalbach aus dürrem Holz 2), bei Singen von Becker aus

Eichenholz (Eich off^) und in Westphalen nach Westhoff aus

Eichen und Haseln gezogen. In Schlesien ist sie nach Letzner
ausser in Eauden auch im Altvater unter Einde an Holzklaftern ge-

funden worden. Aus Oesterreich hat Eedtenbacher unsere Art

noch nicht aufgeführt, aber nach Lokaj ist sie ein mal in der

Böhmischen Schweiz auf dem Winterberge und nach Brancsik in

Steyermark an morschen Zäunen sehr selten gefunden worden. Weitere

Angaben fehlen, und überall ist die Art sehr selten. Ausserhalb

Deutschlands ist unsere Art in Schweden, Dänemark und in den

deutschen Ostseeprovinzeu Russlands noch nicht gefunden worden,

aber aus Frankreich hat Mulsant sie beschrieben, in Ungarn hat

Eeitter sie gefunden*) und aus Siebenbürgen führt Bielz sie als

ein mal gefunden auf, welche Angabe sich aber sehr wohl auf Phl.

suhtilis beziehen kann.

Der Serropalpus laevigatus des Hellenius kann als fraglich

hier citirt werden; denn es ist, wenn man das Citat aus Linn6 als

falsch streicht, nach den vier Worten seiner Diagnose möglich, dass

er unsere Art beschreiben wollte, sicher ist es aber, wegen der gar

zu kurzen Diagnose, nicht. Wir sind daher zum Glück nicht ge-

nöthigt, den Gyllenhal' sehen Namen zu Gunsten des Hellenius-

schen zu ändern, was zu grossen Missverständnissen führen könnte,

weil letzterer bisher allgemein zu Xylita buprestoides gezogen worden ist.

Dagegen scheint die Dircaea ^ewms Hampe, die Lacordaire als

fraglich zu unserer Art gehörend citirt, eher zu Phl. Vaudoueri zu

gehören^).

2. fhl. W^auttoueri: nigro-brunnea, prothorace longitudine latiore,

antice vix angustiore, lateribus fortiter rotundatis totis marginatis, utrinque

ad basin oblique impresso, creberrime punctato, punetis subconfluentibus,

elytris subtilius, postice parcius punctatis, subparallelis, apice conjunctim

rotundatis, coxis intermediis et posticis distincte disjunctis, abdomine

lateribus distincte marginatis. L. 5,5—12 mm.

^) Heyden Käf. Nass. I. Nachtrag.

2) ibid. V. Nachtrag.

3) Berl. ent. Zeit. 1866 p. 293.

*) Deut. ent. Zeit. 1878 p. 61.

'^) Vergl. p. 563.
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^ tarsis anticis fortiter dilatatis, palpis maocülaribus artieulo ultimo

latitudine triplo longiore, ensiformi, acuto, abdomine segmentis 1.—4.

marginato-elevatis.

Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 79. — Bach Käferf. Deutschi.

III 1859 p. 242. — Hey den Stett. ent. Zeit. 1866 p. 255. —
Eedtenbacher Fauna austr. Ed. II 1858 p. 1005. — Ed. m
1874 n p. 142. — Baudi Col. eterom. 1877 p. 59.

Phloiotrya rufipes Stephens 111. Brit. Ent. V 1832 p. 35 tab. XXTV
fig. 4. — Manual Brit. Col. 1839 p. 329. — Fowler Col. Brit. Isl.

V 1891 p. 44.

Phloiotrya Stephensii Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. III 1863

p.393 tab. 88 fig. 438. — Fauvel Rev. d'Entomologie IV 1885 p. 134.

? Dircaea tenuis Hampe Stett. ent. Zeit. 1850 p. 355.

Der Kopf ist dem von Phl. rufipes fast ganz gleich gebildet,

ebenso die Augen. Die Fühler sind etwas länger, nämlich deutlich

(etwa um die drei letzten Glieder) länger als Kopf und Halsschild

zusammen und alle Glieder sind deutlich länger als breit, beim

Männchen doppelt so lang als breit, das zweite Glied ist nur halb

so lang als das dritte. Die Maxillartaster sind länger als bei

Phl. rufipes und besonders beim Männchen durch das Endglied aus-

gezeichnet. Das Halsschild ist etwas breiter als lang, mit stark

gerundeten, ganz gerandeten Seiten, nach vorn nicht zugespitzt, jeder-

seits an der Basis mit einem deutlichen Schrägeindnick, sehr dicht

und rauh punktirt, die Punkte meist noch deutlich erkennbar, nur

stellweis der Quere nach zusammenfliessend, aber keine Körner

bildend. Die Flügeldecken sind parallelseitiger als hei Phl. rufijpes,

nicht breiter als das Halsschild, hinten zusammen gerundet verengt

(nicht zugespitzt) und an der Spitze gemeinschaftlich gei-undet, mit

kaum abgerundetem Nahtwinkel. Sie sind an der Basis deutlich

dichter und feiner als das Halsschild und deutlich rauh punktirt,

nach hinten zu wird aber die Punktirung viel sparsamer. Die

Schulterbeule ist durch einen Eindruck mehr hervortretend als bei

Phl. rufipes.

Auf der Unterseite ist das Prosternum ebenso gebildet wie bei

Phl. rufipes. Die Mittelhüften sind deutlich getrennt.

Die Beine sind mit Phl. rufipes übereinstimmend gebildet, ebenso

das Abdomen, nur hat das erste Segment einen breiteren, drei-

eckigen Intercoxalfortsatz, der keine Abgrenzung durch eine Rand-

linie zeigt und die Hinterhüften deutlicher von einander trennt, und

die Seiten sind etwas gröber gerandet, jedoch nicht so grob wie bei

granicolUs.

V. 2. 36
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Die Färbung und Behaarung ist dieselbe wie bei Phl. rufipes.

Das Männchen ist sehr ausgezeichnet; denn ausser verbreiterten

Vordertarsen, an denen das zweite Glied kürzer als das erste ist,

und etwas längeren Fühlern hat es ein stark verlängertes Endglied,

das 3—4 mal so lang als breit, säbelförmig gebogen und zugespitzt

ist. Am auffallendsten, weil sonst nur noch bei Phl. granicolUs vor-

kommend, ist aber die Auszeichnung des Abdomens. Auf den 4 ersten

Abdominalsegmenten zeigt sich, als Fortsetzung des seitlichen matten

Eindrucks, nach der Mitte zu eine ebenso matte, schwach erhabene

plattenförmige Verdickung oder Erhöhung, die nach hinten scharf-

kantig abfällt und nahe der Mittellinie etwas zipfelförmig nach hinten

vorspringt.

Die vorliegende Art ist sehr nah mit Phl. granicolUs verwandt

und nur durch kürzeres, seitlich gerundeteres, ungekörntes Halsschild,

mit deutlichen Schrägeindrücken, durch feiner und rauher punktirte

Flügeldecken, durch getrennte Mittelhüften und längere Fühler des

Männchens von ihr abweichend. Weiter ist sie von Phl. rufipes ent-

fernt, deren Abweichungen bei dieser Art erörtert wurden, und am
weitesten von Phl. subtilis durch ganz gerandete Seiten des Hals-

schildes und des Abdomens.

Die Larve ist 1877 von Perris beschrieben worden*). Sie

lebt im Holz fauler Korkeichen, wo sie Bauduer, und Kastanien,

wo sie Perris fand. Sie bohrt sich Gänge in faulem Holz, in denen

sie sich auch verpuppt.

Die Phloeotrya Vaudoueri ist offenbar schon 1832 von Stephens
als Phloeotrya rufipes beschrieben worden. 1856 beschrieb Mulsant
sie ausführlicher unter ihrem heutigen Namen. 1863 wies Jacquelin
du Val nach, dass Stephens' Art nicht die Gyllenhal'sche

Dircaea rufipes sei, für die er sie gehalten, sondern eine andere, die

Jacquelin du Val Phloeotrya Stephensii nannte. Duval übersah

hierbei, dass sie mit der Mulsant' sehen Art identisch ist, worauf

zuerst Fauvel aufmerksam machte. Aus Deutschland wurde unsere

Art zuerst von Zebe aus Dai'mstadt angegeben und von Bach be-

schrieben, dann von Heyden aus Düsseldorf, wo sie von Brasel-

mann, und aus Kronthal im Taunus, wo sie zwei mal im Holz von

Castanea vesca gefunden worden war^). Heyden führt sie auch vom
Neroberg als unter der Rinde alter Geländerpfähle gefunden an^).

Kittel führt auch Aschaffenburg als Fundort auf. In Westphalen

ist sie nach West ho ff ein mal in einem Wallnussbaum und ein mal

») Vergl. p. 552.

2) Heyden Käf. Nass. p. 227.

^) ibid. V. Nachtrag.
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in einer Eiche gefiinden worden und Eichhoff zog sie aus Eichen-

holz'). Aus Oesterreich liegen noch keine Angaben über das Vor-

kommen unserer Art vor.

Ausserhalb Deutschlands ist neben England und Frankreich, von

wo Mulsant sie besclu-ieb und wo Perris sie aus der Larve zog,

nur noch Griechenland als Fundort zu nennen (nach Oertzen^)

und vielleicht gehört die Dircaea temds Hampe aus Mehadia hier-

her, wie Fauvel fraglich annimmt^). Baudi führt unsere Art aus

Italien nicht auf, und die in Sicilien vorkommende Form, die ich

früher für unsere Art hielt, beschreibe ich jetzt als besondere Art

(g7-anicoUis*).

Xylita.

Paykull Fauna suec. I 1798 p. 249. — Latreille Hist. nat. X
1803 p. 343. — Stephens 111. brit. Ent. p. 35. — Manual

Brit. Col. 1839 p. 329. — Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 71.

— Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 548. — Leconte Class.

Col. N. Am. 1862 p. 251. — Ed. n 1883 p. 397. — Jacquelin
du Val Gen. Col. Eur. III 1863 p. 390. —Thomson Skand.

Col. VI 1864 p. 317. — Seidlitz F. balt. 1875 p. 102 (Gatt.).

— Ed. II u. F. transs. 1891 p. 139. — Stierlin Col. Helv.

1884 p. 163. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 45.

Dircaea Thomson Skand. Col. I 1859 p. 122.

Anten 71 ae breves.

Coxae anticae acetabulis fissura laterali aperta.

Prosternum suturis distinctis planis, ante coxas suhlongum.

Elytra haud striata.

Tarsi articulo penultimo lobato.

Der Kopf ist bald kürzer und gewölbter (livida), doch nicht

so kuglig wie bei Serropalpus, bald flacher und etwas länglich (bu-

prestoides). Das Kopfschild ist quer, nur undeutlich von der Stirn

1) Berl. ent. Zeit. 1866 p. 394.

2) Berl. ent. Zeit. 1886.

^) Revue d'Ent. TV 1885 p. 134. — Diese Annahme ist in sofern allerdings

begründet, als das in Hampe 's Sammlung aufbewahrte Stück, nach Gangl-

bauer's freundlicher Mittheilung, in der That ein schlecht erhaltenes Exemplar

unserer Art ist. Hampe 's Beschreibimg passt aber nicht auf das Stück, da

z. B. die Flügeldecken bei diesem nicht „bloss doppelt so lang" als das Hals-

schUd sind, und lässt überhaupt unsere Art nicht erkennen. Sie kann daher

hier nm- fraglich citirt werden und keine Prioritätsberechtigung vor der kennt-

lichen Mulsant' sehen Beschi-eibung beanspruchen.

*) Vergl. pag. 556.

36*
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abgesetzt. Die Oberlippe kaum schmäler, fast so lang, vorn breit

gerundet, mit dem Kopfschild bald mit, bald ohne Gelenkhaut {Par-

reyssii) verbunden. Die Augen sind kleiner als bei Serropalpus,

etwas gewölbt, quer, bald doppelt {buprestoides, lividd), bald nur

IV2 mal so breit als lang, am Vordei-rande kaum ausgerandet, auf der

Unterseite den Maxillarausschnitt nicht erreichend. Die Fühler sind

fast bedeckt unter einem kleinen scharfen Seitenrande des Kopfes

eingelenkt, kaum länger als Kopf und Halsschild zusammen, die

Basalglieder und das Endglied schmäler und gestreckter, die mittleren

Glieder vom fünften oder vierten (Parreyssii) an dreieckig und etwas

breiter.

Die Mandibeln sind zweispitzig, doch ist die Theilung meist

schwach, nur bei X Parreyssii stärker. Die Maxillartaster sind

ziemlich klein, nicht gesägt, das zweite und dritte Glied schmal, das

Endglied beilförmig oder messerförmig (^Parreyssii) ^ die Schneide ge-

furcht. Die Lippentaster sind sehr klein und haben ein kugel-

förmiges Endglied.

Das Hals Schild ist bald fast viereckig, nach vorn wenig mehr

als nach hinten verengt {Parreyssii), bald nach vorn stark gerundet

verengt (buprestoides, livida). Die Basis ist fast gerade, fein gerandet,,

die Seiten sind bis vorn gerandet.

Das Schildchen ist quer viereckig.

Die Flügeldecken sind nicht breiter als das Halsschild, ziemlich

parallelseitig und nur hinten zugerundet.

Die Epipleuren sind vorn breit oder ziemlich breit [Parreyssii),

neben den Hinterhüften schon sehr schmal und bald schwindend,

selten bis zum Analsegment sichtbar (buprestoides).

Die Flügel sind stets ausgebildet, hellgrau.

Auf der Unterseite ist das Prosternum bald viel kürzer (bu-

prestoides), bald so lang (livida), bald viel länger als die Vorder

-

hüften. Das ganze Prosternum ist bei buprestoides und livida deutlich,

bei X. Parreyssii nur wenig kürzer als das Pronotum. Die Vorder-

hüften sind etwas kegelförmig, bald gross (buprestoides), bald massig

(livida), bald klein (Parreyssii). Die Gelenkhöhlen haben seitlich

eine kleine Spalte, die Nähte zwischen Prosternum und Episternen

sind flach und bald (X. livida und mollis) deutlich, bald fast ge-

schwunden (buprestoides).

Die Mittelhüften sind flach, bald gross, länglich, schräg ge-

stellt und an einander stossend (buprestoides), bald dagegen klein,

rundlich und durch einen Fortsatz des Mesosternums von einander ge-

trennt. Die Hinterhüften sind flach und quer. Die Beine sind

ziemlich kurz, viel kürzer als bei Serropalpus. Die Tibien sind

schmal, gerade und haben zwei massig grosse Enddornen. Die Tarsen
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sind an den hinteren Beineu so lang als die Tibien, an den Vorder-

beinen kürzer, das erste Glied ist an den Hintertarsen so lang als

die halbe Tibie, an den Mitteltarsen als Vs ^^^ Tibie, das vorletzte

Glied ist an allen Tarsen klein, schmal, nur wenig lappeuförmig

unter das Klauenglied vorragend und nicht ausgerandet, das Klauen-

glied ist ziemlich gross. Die Klauen sind massig gross, einfach.

Das Abdomen ist nach hinten massig verengt, die fünf normalen

sichtbaren Segmente werden vom ersten bis zum fünften allmälig

kürzer, das Analsegment ist halbkreisförmig. Hinter demselben ist

zuweilen {Parreyssü) ein sehr kurzes, breites, sechstes Segment bei

Männchen und Weibchen etwas sichtbar. Beim Weibchen sind die

Vaginalpalpen vorhanden.

Die Färbung ist einfarbig braun oder gelblich, die Behaarung

fein und mehr oder weniger niederliegend.

Das Männchen zeichnet sich nur durch ein etwas grösseres

Endglied der Maxillartaster vor dem Weibchen aus. Der Forceps ist

ziemlich breit und gespalten.

Die Larven sind von zwei Arten beschrieben worden:

1. Xylita buprestoides: Erichson Wiegm. Arch. 1842 I p. 367—368
{Dircaea discolor).

Perris Ann. Soc. R. Sc. Liege X 1855

p. 248—250 tab. V fig. 47—55 {Dircaea

laevigata).

Chapuis et Candfeze Cat. Larves Col. 1853

p. 179 {Dircaea discolor).

Mulsant Col. Fr. Barb. 1856 p. 74 {Dircaea).

Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 546.

2. Xylita Parreyssü: Mulsant et Reveliere Ann. Soc. Linn.

Lyon 1859 II p. 132. — Opusc. ent. XI
1859 p. 94, 95 u. 92 {Dircaea Bevelierii).

Ob die von Children*) erwähnte und mit der von Macleay
beschriebenen verglichene Larve zu Xylita buprestoides gehört, ist

durchaus uugewiss^). Die erste autentische Angabe über die Larve

dieser Art verdanken wir Erichson, der sie von Ratzeburg erhalten

hatte. Erichson sagt ausdrücklich, dass seiner Beschreibung der

Serropalpen-ljaxvQ die Larve von Dircaea discolor (= Xylita bu-

prestoides) zu Grund liege. Aus dieser Familie war damals nur die

Larve von Melandrya canaliculata bekannt, und da sie, wie Erichson

^) Back's Arct. Exped. 1836 App. p. 540. {„Larva incertae sedis; —
an Dircaeae cujusdam?") — Westwood Introd. 11839 p. 307.

2) Vergl. p. 552—553.
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sagt, nur durch das unbewehrte letzte Hinterleibssegment von der

Larve der Dirc. äiscolor abweicht, so bezieht sich Erichson's aus-

führliche Beschreibung im Ganzen auf die Larve von der letztgenannten

Art. Es ist somit nicht richtig, wenn Chapuis et Candeze*),Mulsant')

und Lacordaire') sagen, Erichson habe nur den Unterschied von

Mel. canaliculata angegeben. Eine noch ausführlichere Beschreibung

und auch genaue Abbildungen gab dann 1855 Perris, doch stimmen

einige seiner Angaben mit denen Erichson's nicht überein, so z. B.

die Ocellen, deren Fehlen übrigens bei Erichson's Larve auf

schlechte Erhaltung zurückgeführt werden kann, und das supplementäre

Fühlerglied, das Erichson übersehen haben kann. Die Larve von

Xyl. Parreyssü beschrieben Mulsant und Reveliere 1859. Sie

lebt unter der Rinde von Pinus maritima. Obgleich die Beschreibung

sehr ausführlich ist (2 Seiten!), so ist sie doch ziemlich werthlos, weil

ohne Vergleich mit der Larve von Xyl. buprestoides. Bei den mit

Mühe aufzufindenden Unterschieden ist man daher nicht sicher, ob

sie wirklich vorhanden oder nur Beobachtungsfehler sind 2).

Uebersicht der Larven von Xylita.

1, Mandibeln mit fast zweitheiliger Spitze, auf dem 3. Ftihler-

gliede sitzt neben dem 4. noch ein kleines supplementäres

Glied, jederseits unter der Fühlerwurzel 5 Ocellen in 2 Reihen,

Körper weiss. L. 14 mm. (ex Perris) buprestoides.

1' Mandibeln mit einfacher Spitze (?), auf dem 3. Fühlergliede

kein supplementäres Glied (?), jederseits unter der Fühlerwurzel

nur 3 Ocellen in einer Reihe (?), Körper rosenroth. L. 11mm.
(ex Mulsant) Parreyssii.

Die Puppe ist noch von keiner Art beschrieben worden.

Die Gattung Xylita steht den Gattungen Dircaea und Phloeotrya

näher als der Gattung Serropalpus, weil sie mit ihnen durch deutliche

Prosternalnähte, kurze Fühler, lappenföi'miges vorletztes Tarsenglied,

verworren punktirte Flügeldecken und messerförmiges oder beii-

förmiges Endglied der Maxillartaster übereinstimmt. Diese fünf

Merkmale überwiegen entschieden das eine Merkmal der seitlichen

Spalte der Gelenkhöhlen der Vorderhüften, das sie mit Phloeotrya

^) loc. cit

^ Bei der Beschreibung in den Opuscules ent. XI rauss man sich übrigens

hüten, die Seiten 96, 97 und 98 als Fortsetzung der Beschreibung der Larve auf

p. 94 und 95 zu halten und dadurch in die Beschreibungen der Larven von Latipalpis

pisana (p. 96) und von Niphona picticornis (p. 97 u. 98) hinein zu gerathen.

Die richtige Fortsetzung befindet sich vielmehr auf p. 92 ; denn diese Seite ist

mit p. 96 vertauscht.
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gemein hat und das sie sehr scharf von allen übrigen Gattungen

der Gruppe trennt. Hierzu kommt das, vor den Vorderhüften massig,

bisweilen sogar gar nicht verkürzte Prosternum mit flachen Nähten,

um ihr vor allen anderen Gattungen eine Sonderstellung anzuweisen.

Habituell gleicht sie am meisten der Gattung PJiloeotrya, doch ist der

Körper etwas flach und der Kopf von oben mehr oder weniger

sichtbar. ,.

Die Gattung XyUta wurde schon 1798 von Paykull aufgesteUt

und mit zwei Arten ausgestattet, von denen heute nur die erste (bu-

prestoides) ihr verblieben ist, nachdem schon Stephens 1832 diese

Beschränkung mit Recht vorgenommen hatte. Redtenbacher (1858;

und Thomson (1859) sind die Einzigen gewesen, welche die Gattung

für die andere Paykull' sehe Art (ferruginea) reserviren wollten,

was nicht zulässig ist, weil erstens Stephens bereits die andere Be-

schränkung vorgenommen hatte und weil zweitens Paykull seine

Xylita ferruginea nur muthmasslich in seine Gattung Xylita aufnahm.

Von den meisten Autoren ist die vorliegende Gattung mit Dircaea

vereinigt worden, und sogar Mulsant Hess sie nur als Untergattung

der letzteren gelten. Als selbstständige Gattung in der von Stephens

eingeführten Beschränkung ist sie dagegen von Lacordaire, Duval,

Leconte, Thomson (1864), Fowler und von mir charakterisirt

worden. Als weitere Arten kamen die schon 1834 von Sahlberg

beschriebene Dircaea livida und die von Mulsant 1856 beschriebene

D. Pareyssü hinzu.

Fairmaire beschrieb 1863 eine Xylita griseoguttata^) aus Ohili,

Motschulsky 1871 eine Xylita robusta aus Sibirien und eine Xylita

umbrata aus Pensylvanien^), doch steht es nicht fest, ob diese

exotischen Arten wirklich zur Gattung gehören, obgleich dieselbe

in Nordamerika nach Leconte durch X buprestoides vertreten ist. Es

ist ferner möglich, dass die von Leconte aufgestellten Gattungen

Scotochroa und Spilotus nicht von Xylita in unserem Sinne getrennt

zu werden brauchen.

Die drei europäischen Arten weichen sein: bedeutend von einander

ab, so dass es leicht wäre, für jede derselben eine besondere Unter-

gattung oder gar Gattung zu gründen, die von den nächstverwandten

besser unterschieden wäre, als z. B. Phloeotrya von Dircaea. Allein

da jede dieser Untergattungen nur eine Art enthalten würde. Hegt

gar kein Bedürfniss für eine solche Trennung vor. Ausserdem ist

es nicht unmöglich, dass diese Untergattungen mit den von Leconte

unterschiedenen drei Gattungen Xylita. Scotochroa und Spilotus zu-

1) Ann. Fr. 1863 p. 233.

^ ^ BuU. Mose. XLV 2. p. 42.
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sammen fallen würden, da die wenigen Merkmale, die Leconte zur

Unterscheidung derselben angiebt, auf unsere drei Arten zutreffen,

wobei dann unsere X. livida eine Scotochroa und unsere X. Parreyssii

ein Spilotus sein müsste*).

Die europäischen Arten der Gattung Xylita.

1, Prosternum vor den Vorderhüften nicht länger als diese, das

ganze Prosternum deutlich oder viel kürzer als das Pronotum,

Vorderhüften gross, Kopfschild seitlich durch einen ein-

springenden Winkel abgesetzt, nicht sehr kurz, Fühler vom
5. Gliede an gesägt, Augen doppelt so breit als lang, Hals-

schild nach vorn verengt, wenig breiter als lang, Vorderrand

mehr oder weniger gerundet, Basis fast gerade oder sehr

schwach zweibuchtig, Oberseite der Quei-e nach gewölbt, dicht

punktirt.

2, Mittelhüften gross, schräg, an einander stossend, Prosternum

vor den Vorderhüften kürzer als diese, Prosternalnähte un-

deutlich, Halsschild vorn stark gerundet, den Scheitel fast

ganz deckend, die Eandung der Seiten nicht auf den

Vorderrand übergehend, die Scheibe sehr dicht und ziemlich

grob runzlig punktirt, Oberseite braun. L. 6—9 mm. In

ganz Europa. Qaevigata Panz., discolor Fbr.)

buprestaides Fbr.

2' Mittelhüften klein, ruudHch, getrennt, Prosternum vor den

Vorderhüften so lang als diese, Prosternalnähte deutlich, Hals-

schild vorn schwach gerundet, den Scheitel nicht ganz deckend,

die Randung der Seiten auf den Vorderrand übergehend, die

Scheibe fein runzlig punktirt, Oberseite gelb, Naht und Seiten-

rand der Flügeldecken dunkler. L. 6—8 mm. Im nördlichen

Europa und in den südlichen Gebirgsgegenden, {ephippium

Schaum, sutura Gredler) livida Sahlb.

1' Prosternum vor den Voi-derhüften viel länger als diese, das

ganze Prosternum kaum kürzer als das Pronotum, Vorder-

hüften klein, Prosternalnähte deutlich, Mittelhüften klein, ge-

trennt, Kopfschild seitlich nicht abgesetzt, sein- kurz, Fühler

vom 4. Gliede an gesägt, Augen IV2 mal so breit als lang,

Endglied der Maxillartaster messerförmig, Halsschild fast vier-

eckig, 172 mal so breit als lang, Vorderrand gerade, den Kopf

wenig deckend, Basis etwas gerundet, die Randung der Seiten

auf den Vorderrand übergehend, Oberseite etwas flach, meist sehr

dicht punktirt. L. 4,5—6,5 mm. Im südlichen Europa, (mollis

Graells, Revelierii Muls., ferruginea Gredl.) Parreyssii Muls.

^) Vergl. p. 507.
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Alle drei Arten sind in unserer Fauna vertreten.

1. JIC. Itupfestaide* : brunnea, prothorace subconico antice rotundato,

angulis posticis subrectis, prosterno pronoto muUo breviore, coxis inter-

mediis obliquis contiguis. L. 6—9 mm.

^ tarsis antids paullo dilatatts.

Paykull Faun. suec. I 1798 p. 249. — Latreille Hist. nat. X
1803 p.344. — Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 35. —
Manual brit. Col. 1839 p. 329.

Mater buprestoides Fabricius Ent. syst. I 2. 1892 p. 234.

Lymexylon laevigatum Panzer Fauna germ. Heft 24 1794 no. 16. —
Entom. germ. 1795 p. 206. — Krit. Rev. 1805 p. 96.

Serropalpus laevigatus Illiger Käf. Pr. 1798 p. 131.

Dircaea laevigata Panzer Fauna germ. Heft 97. 1806 no. 6 (tab.). —
Gyllenhain 1810 p. 517. — Sahlberg Ins. fenn. 1834 p. 448. —
Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 609. — ed. II 1858 p. 629. —
ed. HI 1874 H p. 142. — Perris Ann. Soc. R. Sc. Liöge X 1855

p.250. — Bach Käferf. Deutschi. DI 1859 p. 238. — Hey den
Stett. ent. Zeit. 1866 p. 255. — Baudi Col. eterom. 1877 p. 60.

Dircaea {Xylita) laevigata Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p.71.

Xylita laevigata Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. III 1863 tab. 88

fig.436. — Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 321. — Seidlitz

Fauna baltica 1875 p. 371. — ed. II 1891 p. 531. — Fauna transs.

1891 p.571. — Stierlin Col. Helv. 1886 p. 167. — Fowler Col.

Brit. Isl. V 1891 p. 45 tab. 147 p. 2.

Dircaea discolor Fabricius Ent. syst. Suppl. 1798 p. 121. — Syst. El. II

1801 p.89. — Panzer Fauna germ. ed. II Heft 24. (1797?) no. 16.

—

ibid. Heft 97. 1807 no.6 (Text). — Duftschmid Fauna Austr. 11

1812 p. 264. — Zetterstedt Fauna läpp. 1828 p.284. — Ins. läpp.

1840 p. 163. — Thon u. Reichenbach D. Insecten etc. 1838p. 362. —
Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 248.

Der Kopf ist rundlich, aber Stii-n und Scheitel sind etwas

flach gedrückt, von oben kaum sichtbar, dicht, ziemUch grob punktirt.

Das Kopfschild ist seitlich durch einen einspringenden Winkel ab-

gesetzt, mit der Oberlippe durch eine deutliche Gelenkhaut verbunden.

Die Augen sind gross und etwas gewölbt, quer, doppelt so breit als

lang, den Maxillarausschnitt nicht erreichend, vor ihnen ist nur eine

kleine, grubenförmige Fühlerfurche. Die Fühler sind fast kürzer

als Kopf und Halsschild zusammen, die vier ersten Glieder sind

cyUndrisch, die übrigen etwas dreieckig, das letzte eiförmig, das

dritte ist doppelt so lang als das zweite. Das Endglied der Maxillar-

taster ist verhältnissmässig kurz und ziemlich beilförmig. Die

Mandibeln sind an der Spitze nur schwach getheilt. Das Hals-
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Schild ist etwas breiter als lang, nach vorn deutlich gerundet ver-

schmälert, mehr kegelförmig als viereckig, mit gerundetem Vorder-

rande, der den Kopf bedeckt. Der Vorderrand ist etwas weniger

vorgezogen als bei Dircaea, gar nicht gerandet; denn die Randung
der vorn sehr stumpfen Seiten reicht nur bis an die stumpfwinkligen

Vorderwinkel, ohne um diese herum auf den Vorderrand über zu

gehen. Die Basis ist sehr schwach zweibuchtig, deutlich gerandet,

die Hinterwinkel sind fast scharf rechtwinklig. Die Punktirung des

Halsschildes ist dichter und gröber als die des Kopfes, nicht rauh.

Das Schildchen ist viereckig.

Die Flügeldecken sind sparsamer und feiner als das Halsschild,

aber etwas rauh punktirt. Die Epipleuren sind vorne breit, neben

den Hinterhüften schon sehr schmal, aber bis zum Analsegment

sichtbar.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

\äel kürzer als diese, und das ganze Prosternum ist viel kürzer als

das Pronotum. Von der Seite betrachtet ist das Halsschild daher

an der Spitze fast so schräg abgeschnitten als bei Dircaea. Die

Vorderhüften sind gross. Die Nähte zwischen dem Prosternum und

seinen Episternen sind undeutlich und laufen einander parallel.

Die Mittelhüften sind gross, länglich, schräg gestellt und in der

Mitte an einander stossend. Das Abdomen ist seitlich nur am ersten

Segmente und an der Basis des zweiten gerandet.

Die Oberseite ist braun, nach hinten etwas heller werdend,

fein behaart, seidenglänzend.

Das Männchen hat schwach verbreiterte Vordertarsen und ein

etwas grösseres Endglied der Maxillartaster als das Weibchen. Das
Analsegment ist am Hinterrande nicht ausgerandet, und kann ich

Hey den 's Angaben in diesem Punkte nicht bestätigen.

Die Larve lebt in morschen Tannenstämmen und wurde von

Erichson und von Perris beschrieben').

Die vorliegende Art steht der X. livida viel näher als der

X. Farreyssii. Mit ersterer hat sie die acht Merkmale gemein, die

bei derselben aufgeführt werden, und unterscheidet sich von ihr durch

die drei wichtigen Merkmale, die ebenda aufgeführt werden 2). Mit

letzterer dagegen hat sie keines dieser Merkmale gemein, so dass sie

von ihr durch alle elf abweicht. Dabei ist auch der Habitus ent-

schieden dem der X. livida ähnlicher, und erinnert am meisten an

Phloeotrya rußpes, von der sie ausser durch die Gattungsmerkmale

durch viel gröbere Punktirung der Oberseite abweicht.

') Vergl. p. 565.

=*) Vergl. p. 573.
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Der Serropalpus laevlgatus, den Hellenius 1786 als zweite Art

seiner Gattung Serropalpus aufführt, u.nd den, nach Illiger's und

Pabricius' Vorgang, alle Autoren auf unsere Art gedeutet haben,

gehört auf keinen Fall hierher. Hellenius hat die Art erstens durch

eine kurze Diagnose und zweitens durch Berufung auf Linnö's

Elater buprestoides charakterisirt. Da die Linne'sche Art unsere

heutige Melasis buprestoides ist, fällt dieses Citat als Beweis der

Zugehörigkeit zu unserer Art fort. Die Diagnose aber lautet ^corpore

atro, elytris laevibus^ und kennzeichnet also einen Käfer, der noch

dunkler sein soll als der nur ^fuscus"' genannte Serropalpus striatus.

Auf unsere Art, die entschieden immer heller ist, passt also die

Diagnose nicht. Eher würde sie auf ein sehr dunkles Exemplar

der Phloeotrya rufipes passen. Die erste Beschreibung unserer Art

lieferte somit Fabricius, der sie 1792 als Elater huprestoides aus

Halle (Hybner) beschrieb, wobei er ausdrücklich bemerkte, dass seine

Art mitLinn^'s Elater buprestoides^ den er gleichzeitig in die neue

Gattung Melasis brachte, nichts zu thun habe. Dieselbe Art besclu"ieb

Fabricius dann 1798 noch einmal als i)^Vmea discolor, die er eben-

falls aus Halle von Hybner erhalten hatte, ohne die Identität seiner

beiden Arten zu bemerken. Er citirte hierzu den Serropalpus laevigatus

Hell., dessen Speciesnamen er ohne Angabe eines Grundes in discolor

änderte. Aus Deutschland ohne näheren Fundort, als in faulem Holz

lebend, hatte auch Panzer unsere Art schon 1794 als Lymexylon

laevigatum beschi-ieben und schlecht abgebildet. 1806 gab er eine

bessere Abbildung und nannte die Art jetzt nach Fabricius Dircaea

discolor. Im Jahre 1798 beschrieb auch Illiger unsere Art aus Ost-

preussen, indem er in ihr den Hellenius' sehen Serropalpus laevigatus

und fraglich d&s Lgmexglon laevigatum Fanz. sah, und Paykull aus

Schweden, indem er den Elater buprestoides Fbr. in ihr erkannte und

zugleich eine neue Gattung, Xylita, gründete. 1801 erkannte dann

Fabricius die Zusammenhörigkeit aller dieser Beschreibungen und

vereinigte sie zu einer Art, die er aber nicht nicht nach der ver-

meintlich ältesten Beschreibung laevigata, auch etwa nach seiner

ältesten Beschreibung buprestoides, sondern nach dem jüngsten Namen
Dircaea discolor nannte, worin ihm bis 1840 mehrere Autoren gefolgt sind.

Gyllenhal dagegen brachte den vermeintlich ältesten Namen der Art,

den des Hellenius, zur Geltung, ohne den Widerspruch aufzuklären,

der hiergegen in der Beschreibung und in dem Linn^' sehen Citat

gefunden werden konnte, und der gerade ihm hätte auffallen müssen,

als er die Dircaea rufipes beschrieb, die viel eher auf die Art des

Hellenius gedeutet werden kann. Fast alle späteren Autoren sind

Gyllenhal gefolgt, mit alleiniger Ausnahme von Stephens, der

sich Paykull anschloss, dem auch wir jetzt folgen müssen, um dem
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einzig berechtigten Artnamen, den Fabricius schon 1792 ertheilte
und 1801 selbst wieder aufgab, Geltung zu verschaffen. Während
Gyllenhal und Sahlberg nur altes Nadelholz als Aufenthalt unserer
Art angeben hat Zetterstedt dieselbe auch in faulen Birkenstöcken
gefunden. Aus Deutschland wurde unsere Art, nachdem Panzer
die verbesserte Abbildung gebracht hatte, lange Zeit nicht wieder
beschrieben bis Eedtenbacher sie 1849 aus Oesterreich als ziemHch
selten beschneb. Auch nach Brancsik ist sie in Steiermark in
morschen Zäunen und an dürren Aesten, und nach Lokai in Böhmen
selten, dagegen flihrt Gredler sie aus Tyrol mehrfach auf undLetzner nennt sie für Schlesien in Nadelholz ziemlich häufig, ebenso
ist sie nach Reitter in Mähren in Wurzelstöcken, nach Lentzm Ostpreussen und nach Kittel in Baiern mehrfach gefunden
worden Im westlichen Deutschland scheint sie seltener zu sein da
sie nach Heyden bei Frankfurt a. M. nur ein mal gefunden wurde.
In Westphalen kommt sie nach Westhoff in morschem Holz vor

Ausserhalb Deutschlands wurde unsere Art noch aus den Ost-
seeprovinzen Russlands (F. halt.), aus Frankreich von Mulsant, aus
England von Fowler, aus Piemont von Baudi beschrieben und ist
nach Schiödte in Dänemark, nach Bielz in Siebenbürgen und nachHeyden m Sibirien zu Hause.

2. X, tiviaa: brunnea, elytris vitta longüudinali lata livida, mothoraee
anUcesuhrotundato, anguUs posticis mhrectis laterihus totis acutis, angulispo^zas recüs, prosterno pronoto distincte breviore, coxis intermedüs rotun-daUs parvis, distantibus. L. 6—8 mm.

(J tarsis anticis paullo düatatis.

Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 374. - ed. II 1891 p 532 —
Fauna trauss. 1891 p. 572.

Bircaea ZÄ Sahlberg Ins. fenn. I 1834 p. 448. - Redtenbacher
I. Austr. Ed. III 1874 II p. 143. - Baudi Col. eterom. 1877 p. 60— Stierlin Cd. Helv. 1886 p. 167.

'

Bircaea ephippium Schaum ßerl. ent. Zeit. 1859 p. 50.
Phryganophilus sutura Gredler Käf. Tir. II 1866 p. 278
Bolotarsus rufipes JacquelinduVal Gen. Col. Eur. IH 1863 p 391

tab. 88 fig. 437. — Fau vel Rev. d'Ent. IV 1885 p. 136.

Der Kopf ist stärker gewölbt als bei X. buprestoides und ist
dadurch von oben etwas mehr sichtbar. Er ist feiner punktirt als
bei laemgata. Das Kopfschild ist ebenfalls seitlich durch einen
einspringenden Winkel bezeichnet, aber etwas kürzer als bei laevigata.
Die Gelenkhaut, durch welche die Oberlippe mit dem Kopfschild
verbunden ist, ist deutlich sichtbar. Die Augen sind denen von
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X huprestoides fast gleich, die Fühler ebenfalls, doch ist hier das

dritte Glied nur IV2 mal so lang als breit. Die Maxillartaster und

die Mandibeln weisen auch keinen erheblichen Unterschied von der

genannten Art auf

Das Hals Schild ist deutlich kürzer als bei X huprestoides und

der Vorderrand ist gerader abgeschnitten, so dass der Kopf von oben

mehr sichtbar ist, die Seiten sind nur schwach gerundet, auch vorne

ziemlich scharfkantig, ihre Randung reicht vorn um die etwas

gerundeten Vorderwinkel herum und setzt sich bis etwa V3 ^^^s

Vorderrandes fort, so dass dieser nur in der Mitte ungerandet bleibt.

Die Basis ist fast ganz gerade, kaum merkbar zweibuchtig, deutlich

gerandet, die Hinterwinkel sind fast scharf rechtwinklig. Die

Punktirung ist dicht, viel feiner als bei X. huprestoides und etwas

rauh. Das Schildchen ist halbkreisförmig.

Die Flügeldecken sind sparsamer und feiner als das Halsschild

und raxih punktirt. Die Epipleuren sind vorne breit, hinter den Hinter-

hüften schon sehr schmal und dann bald ganz schwindend.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

so lang als diese, und das ganze Prosternum nur deutlich kürzer als

das Pronotum. Von der Seite betrachtet ist das Halsschild daher

weniger schräg als bei X huprestoides, aber viel schräger als bei

Parreyssii abgeschnitten. Die Vorderhüften sind nur massig gross,

kleiner als bei X. huprestoides, aber bedeutend grösser als bei Parreyssii.

Die Nähte zwischen dem Prosternum und seinen Episternen sind sehr

deutlich und divergiren nach vorne etwas undeutlich. Die Mittel-

hüften sind klein, rundlich und ganz von einander getrennt. Das

Abdomen ist seitlich sehr fein gerandet.

Die Oberseite ist braun, fein behaart, meist mit einer hellen

Längsbinde auf jeder Flügeldecke, die bisweilen fast die ganze

Flügeldecke einnimmt, so dass nur eine schmale Naht und ein

schmaler Seitensaum dunkler bleibt.

Das Männchen ist durch dieselben geringen Merkmale aus-

gezeichnet wie bei X. huprestoides.

Die vorliegende Art steht der X huprestoides näher als der

X Parretjssii. Mit letzterer hat sie zwar drei wichtige Merkmale:

die deutlichen, divergirenden Prosternalnähte, die kleinen runden,

ganz getrennten Mittelhüften und die Randung der Seiten des Hals-

schildes gemein (welche Merkmale sie zugleich wesentlich von X. hu-

prestoides trennen), aber mit X huprestoides verbinden sie acht

Merkmale: die allgemeine Form des Halsschildes mit fast gerader

Basis und mit kürzerem Prosternum, die grösseren Vorderhüften, das

längere seitlich abgesetzte Kopfschild, die Gelenkhaut zwischen Kopf-

schild und Oberlippe, die stärker queren Augen, die schon vom dritten
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Gliede an gesägten Fühlei-, das beilförmige Endglied der Maxillar-

taster und der gewölbtere Körper, welche Merkmale sie zugleich von

X. Parreyssii noch wesentlicher unterscheiden. Dabei ist auch der

Habitus entschieden dem der X. buprestoides ähnlicher. Das Hals-

schild unserer Art steht in Bezug auf die Länge des Prosternums

zwischen den beiden anderen Arten gerade in der Mitte; denn das

Prosternum ist kürzer als bei X. Parreyssii und länger als bei X. bu-

prest&ides, und der Vorderrand ist mehr gerundet als bei X. Parreyssii

und weniger als bei X. buprestoides.

Die Xylita livida wui*de von Mannerheim in Finnland bei

Willnäs in einem abgestorbenen Tannenstock entdeckt und 1834 von

Sahlberg, de^; sie auch in Yläne fand, ah Dircaea livida kenntlich,

meist nach sehr hellen Stücken beschrieben, dann 1859 von Schaum
als Dircaea epkippium aus den Bairischen Alpen, wo sie von Stark

aufgefunden worden war, nach einem normal gefärbten Exemplar,

dann 1866 von G redler als Phryganophilus suüira aus Tyrol, wo
sie bei Innichen im Pusterthal unter Rinden und bei Alpach und

Welschnoven gefunden worden war. Endlich hat noch Duval seinen

Allotarsus rufipes, den er irrthümlich für Dircaea rufipes hielt, nach

einer individuellen Monstrosität unserer Art, mit deformirtem ersten

Glied der Hintertarsen, beschrieben, wie Fauvel 1885 nachgewiesen

hat. Redten bacher beschrieb sie aus Oesterreich, wo Hampe sie

gefunden hatte und wo Ganglbauer (Gotschee und Zirbitzkogel

Mus. Vienn.) und Zoufal (Beskiden Mus. Vienn.) sie auch neuer-

dings gesammelt haben, und Baudi aus Piemont und den Alpen.

Mulsant führt sie nicht aus Frankreich auf, aber ich habe ein Stück

aus den Pyrenäen als discolor von Bonvouloir erhalten, bei dessen

Fundortangabe ein Irrthum wohl möglich ist. Weitere Fundorte

sind nicht bekannt gemacht worden.

3. X. Warreifsxiis brmineo- livida, prothorace suhtransverso antice

truneato, angulis posticis rotundatis, prosterno pronoto vix breviore,

coxis intermediis rotundatis parvis, distantibus. L. 4,5—6,5 mm.

(^ tarsis anticis paullo dilatatis, palpis maxillaribus articulo ultimo

elongato cultriformi.

Seidlitz Fauua balt. 1875 p. 371. — ed. II 1891 p. 532. — Fauna

transs. 1891 p. 571.

Dircaea {Xylita) Parreyssii Mulsant Col. Fr. ßarbip. 1856 p. 74. —
Heyden Stett. ent. Zeit. 1865 p. 256. — Redtenbacher Fauna

austr. ed. III 1874 II p. 148. — Baudi Col. eterom. 1877 p. 60.

Dircaea mollis Graells Mem. Com. Geol. Zeel. 1858 p. 73 tab. 3 fig. 12.

Dircaea Revelierii Mulsant Opusc. IX 1859 p. 161.

Phryganophilus ferrugineus Gr edler Käf. Tir. II 1866 p. 279.
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Der Kopf ist gewölbt und von oben stark sichtbar, jedoch senk-

recht stehend und nicht vorgestreckt. Er ist fein und dicht punktirt.

Das KopfSchild ist sehr kurz und seitlich gar nicht abgesetzt. Eine

Gelenkhaut zwischen Kopfschild und Oberlippe fehlt. Die Augen

sind gross, schwach gewölbt, nur IV2 mal so breit als lang, vorn

kaum ausgerandet. Die Fühler sind fast wie bei X biiprestoides ge-

bildet, doch sind nur die drei ersten Glieder cylindrisch und die drei-

eckigen beginnen schon mit dem vierten Gliede. Das dritte Glied

ist doppelt so lang als das zweite, die letzten Glieder sind quer. Das

Endglied der Maxillartaster ist mehr messerförmig als beilförmig,

beim Männchen viel grösser als beim Weibchen. Die Mandibeln

sind an der Spitze etwas stärker getheilt als bei X. huprestoides und

livida.

Das Hals Schild ist IV2 mal so breit als lang, Tast viereckig,

nach vorn wenig verschmälert, der Vorderrand gerade abgeschnitten,

die Basis etwas gerundet, die Seiten schwach gerundet, die Hinter-

winkel stumpfwinklig und etwas gerundet, die Vorderwinkel und

Hinterwinkel massig stark gerundet. Die Basis und die Seiten sind

fein gerandet, und vorn zieht der Rand um die Vorderwinkel herum

und steigt noch bis etwa Vs des Vorderrandes hinauf Auf der Ober-

seite ist das Halsschild flacher als bei X. huprestoides und livida.

Die Punktirung ist fein, aber doch etwas gröber und deutlich sparsamer

als die des Kopfes und nicht rauh. Das Schildchen ist quer vier-

eckig mit abgerundeten Winkeln.

Die Flügeldecken sind parallelseitiger, hinten breiter gerundet,

flacher als bei X. huprestoides und livida, feiner und sparsamer als

das Halsschild und etwas rauh punktirt. Die Epipleuren sind vorn

nur ziemlich breit, schmäler als bei X. huprestoides und livida und

schwinden bereits bald hinter den Hinterhüften ganz.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

viel länger als diese, und das ganze Prosternum ist nur wenig kürzer

als das Pronotum, so dass das Halsschild von der Seite gesehen an

der Spitze fast senkrecht abgeschnitten erscheint. Die Nähte zwischen

dem Prosternum und seinen Episternen sind sehr deutlich und

divergiren nach vorn etwas von einander. Die Vorderhüften sind

sehr klein, etwas kegelförmig. Die Mittelhüften sind flach, klein,

rundlich und in der Mitte ganz von einander getrennt. Das Ab-

domen ist seitlich nur am ersten Segmente und an der Basis des

zweiten gerandet. Es zeigt sowohl beim Männchen als auch beim

Weibchen ein kleines sechstes Segment.

Die Oberseite ist braun, fein und sparsam behaart, glänzender

als bei den beiden anderen Arten.
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Das Männchen hat sehr schwach verbreiterte Vordertarsen,

aber die Maxillartaster zeigen ein stark vergrössertes Endglied.

Die Larve ist noch unbekannt.

Die vorliegende Art weicht durch die viereckige Form des Hals-

schildes mit gerundeter Basis, durch das sehr lange Prosternum, die

kleinen Vorderhüften, das sehr kurze Kopfschild ohne seitlichen

Absatz und ohne Gelenkhaut, die weniger queren Augen, die schon

vom vierten Gliede an gesägten Fühler, das messerförmige Endglied

der Maxillartaster und durch flacheren Körper von den beiden anderen

Arten der Gattung sehr wesentlich ab. Dabei steht sie aber doch

der X. Uvida näher, indem sie mit ihr die deutlichen, divergirenden

Prosternalnähte, die kleinen runden, ganz getrennten Mittelhüften

und die Eandung des Halsschildes geraein hat, welche Merkmale der

X. buprestoides nicht zukommen.

Die Xylita Parreyssü wurde erst 1856 von Mulsant nach

einem aus Ungarn stammenden Stück beschrieben, dann 1858 von

Graells als Dircaea mollis aus Spanien, wo ich sie später in der Sierra

Guadarrama unter der Rinde derselben Pinus maritima gesammelt

habe, dann 1859 nochmals von Mulsant als iJircaea Bevelierii aus

Corsica und endlich 1866 von Gr edler als Phryganophilus ferrugineus

aus Tyrol, wo sie in modrigen Holzstümpfen bei Bozen und Ober-

bozen von Egger und Paur gefunden worden waren. 1877 beschrieb

auch Baudi unsere Art aus den Alpen, den Appenninen, Cypern und

Süd-Russland, von wo übrigens auch Heyden sie erwähnt hatte.

Die Zusammengehörigkeit der verschiedenen Beschreibungen wurde

von mir*) und von Kraatz^) als ziemlich sicher hingestellt. Jetzt

habe ich auch Gredler's Tyroler Stücke durch die Freundlichkeit des

Autors vergleichen können, und habe sie mit den spanischen und corsi-

schen meiner Sammlung und mit den südrussischen (Mus. Heyden)

ganz übereinstimmend gefunden. Ausser den genannten Fundorten

wird noch von Oertzen Griechenland aufgeführt.

Abderina.

Äntennae longae.

Palpi maxillares articulo ultimo triangulo.

Coxae anticae acetabulis fissura laterali nulla.

Prosternum suturis öbsoletis, ante coxas coxis subaequilongum^

Elytra dense punctata.

Tarsi articulo penultimo simplici.

^) Berl. ent. Zeit. 1867 p. 431 {Bevelierii = mollis).

2) ibid. 1868 p. 333 {Bevelierii = ferruginea = Parreyssii]
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Der Kopf ist rundlich, der Scheitel von oben etwas sichtbar. Die

Augen sind gewölbt und ziemlich rundlich. Die Fühler sind von halber

Körperlänge, alle Glieder cylindrisch und dünn. Das Endglied derMaxillar-

taster ist nur wenig verbreitert, dreieckig mit abgerundeten Spitzen. Das
Halsschild ist etwas breiter als lang, die Seiten bis nahe zur Spitze

ziemlich scharf und gerandet, die Basis gerandet. Die Punktirung ist

dicht, etwas grob und rauh. Die Flügeldecken in den Schultern am
breitesten,-» so breit als das Halsschild, nach hinten allmälig verschmälert,

wie das Halsschild punktirt.

Auf der Unterseite zeigt das Prosternum keine Nähte und ist vor den

Vorderhüften fast so lang als diese. Die Beine sind lang und dünn, alle

Tibien schmal mit kleinen Enddornen, die Tarsen einfach, das vorletzte Glied

der vorderen Tarsen vielleicht etwas lappenförmig.

Die Auszeichnung des Männchens dürfte nur in verbreiterten Vorder-

tarsen bestehen, doch ist das einzige mir vorliegende Exemplar wahrscheinlich

ein Weibchen.

Die vorliegende Gattung steht der europäischen Gattung Serropalpus

am nächsten, indem sie mit ihr durch die geschwundenen Nähte des Pro-

sternums, durch die langen Fühler und die einfachen Tarsen übereinstimmt.

In diesen Merkmalen kommt sie auch mit den exotischen Gattungen

Cuphoais, Talayra, Mallochira, Mikadonius, Ainomphopalpus und Dentipalpus

überein, und unter diesen mir unbekannten Gattungen ist vielleicht manche

unserer Gattung noch näher verwandt als Serropalpus. Von allen diesen

Gattungen und von Serropalpus unterscheidet sie sich durch das kleine

Endglied der Maxillartaster, von Serropalpus ausserdem sehr wesentlich

durch den Mangel einer seitlichen Spalte an den Gelenkhöhlen der Vorder-

hüften. Von allen übrigen Gattungen der Gruppe unterscheidet sich unsere

Gattung durch die geschwundenen Prosternalnähte und die langen Fühler.

Es liegt mir nur eine Art aus dem ostpreussichen Bernstein vor.

/Mttderina MMelinii : nigra, punctatissima, antennis dimidio corpore

aequilongis, prothorace Imigitudine latiore, basi subhisinuata, elytris postice

attenuatis, tibiis Omnibus calcaribus brevibus. L. 3,5 mm.

(J latet.

Die vorliegende Art hat ungefähr die Form einer Anisoxya fuscula,

doch ist das Halsschild kürzer, die Punktirung der Oberseite ist grob,

dicht und rauh, die Flügeldecken sind so breit als das Halsschild und nach

hinten nicht so gradlinig wie bei Anisoxya, sondern etwas mehr gerundet

verengt, die Tibien sind schmal und haben alle kurze Enddornen, die

Hintertarsen sind so lang wie die Tibie. Die Farbe ist tief schwarz.

Die Abderina Helmii kommt im Ostpreussischen Berastein vor. Es
liegt mir nur ein Stück vor, das von Herrn Stadtrath Helm in Danzig

freundlichst zur Beschreibung mitgetheilt wurde.

V. 2. 37
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Serropalpas.

Hellenius Veteusk. Akad. nya Handl. VII 1786 p. 311 u. 318. —
Neue Schwed. Abb. YII 1787 p. 274 u. 280. — Gmelin Linn.

Syst. nat. IV 1788 p. 1901. — Illiger Käf. Pr. 1798 p. 121. —
Latreille Hist. nat. III 1801 p. 178 (ex parte). — X 1803

p. 338. — G-en. Grast, et Ins. II 1807 p. 192. — Oonsid. gen.

1810 p. 210. — Regne an. 1817 p. 305. — Ed. II 1829 II

p. 45. — Ed. III (Masson) 1841 p. 395. — Nouv. Dist. d'flist.

nat. XX 1818 p. 40. — Paykiill Faun. suec. II 1799 p. 163. —
Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p.515. — ZetterstedtFaun.

läpp. 1828 p. 283. — Ins. läpp. 1840 p. 163. — Sahlberg
Ins. Faun. I 1834 p. 447. — Castelnau Hist. nat. II 1840

p. 249. — Redtenbacher Gatt. 1845 p. 131. — F. austr.

1849 p.54, 609. - Ed. II 1858 p. CX u. 631. — Ed. HI p.CXXII u.

II p. 141. — Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 81. — Bach
Käferf. III 1859 p. 241. — Lacordaire Gen. Col. V 1856

p.547. — Thomson Skand. Col. I 1859 p. 122. — VI 1864

p. 315. — Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. III 1863 p. 390. —
Seidlitz F. halt. 1875 p. 102 (Gatt.). — Ed. II u. F. transs.

1891 p. 139 (Gatt.). — Stierlin Col. Helv. 1886 p. 163. —
Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 40.

Antennae longae.

Palpi maxillares fortiter serratae, ai'ticulo ultimo maximo.

Coxae anticae acetabuUs fissura laterali aperta.

Prosternum suturis ohsoletis, ante coxas brevissimum.

Elytra punctato-striata.

Tarsi artieulo penultimo simplici.

Der Kopf ist sehr rund, fast kugelförmig gewölbt, vor den

Augen sehr kurz. Das Kopfschild ist gar nicht abgesetzt, seitlich

ausgerandet und vorn jederseits neben der Einlenkung der Oberlippe

mit einer scharfen Ecke endigend. Die Oberlippe ist ebenfalls

quer, aber viel schmäler als das Kopfschild, verhältnissmässig klein

und die Mandibeln weder seitlich noch vorn ganz bedeckend. Die

Augen sind sehr gross, stark quer, ganz flach, am Vorderrande sehr

schwach ausgerandet. Unten reichen sie bis an die Maxillai'gruben.

Die Fühler sind fast ganz frei eingelenkt, lang, nur wenig kürzer

als der halbe Körper, dünn, alle Glieder gestreckt, nur das zweite

kürzer, das erste nur wenig dicker.

Die Mandibeln sind kurz dreieckig, mit einfticher Spitze. Die

Maxillartaster sind lang, stark gesägt, nur das erste Glied ist

schmal, das zweite ist gross dreieckig, mit scharfkantigem Winkel,

das dritte kurz dreieckig, ebenso breit wie das zweite, der ausgezogene
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Winkel spitz, das Endglied gross, stark quer beilförmig, oder messer-

förmig mit zurückgreifendem spitzem Basalwinkel. Es ist so lang

als die beiden vorhergehenden zusammen und legt sich mit dem

spitz ausgezogenen Basalwinkel an den ausgezogenen Winkel des

dritten Gliedes an. Die Lippentaster sind sehr klein, ihr Endglied

ist kegelförmig.

Das Halsschild ist ungefähr so lang als breit, nach vorn

gerundet verengt, ohne Vorderwinkel, die Basis gerade und gerandet,

die Seiten von den Hinterwinkeln bis zur Mitte fein gerandet. Das

Schildchen ist gross und viereckig.

Die Flügeldecken sind kaum breiter als das Halsschild,

schmal, langgestreckt, der Quere nach gewölbt und den Körper fest

umschliessend, nach hinten allmtälig verengt, punktirt-gestreift.

Auf der Unterseite ist das Prosteriium vor den Vorderhüften

sehr kurz, '/s so lang als die Vorderhüften, am Vorderrande gerandet,

die Vorderhüften sind sehr gross, etwas kegelföi'mig, an einander

stossend. Die seitliche Spalte der Gelenkhöhlen ist nur klein, aber

die Trochantinen sind in ihr deutlich sichtbar. Die Prosternalnähte

zwischen Prosternum und Episternen sind fast ganz geschwunden.

Durch die Verkürzung des Prosternums vor den Vorderhüften ist

das Pronotum etwa drei mal so lang als das Prosternum. Die

Mittelhüften sind Länglich und flach, stehen schräg, mehr nach

der Längsrichtung des Körpers gerichtet als quer, und sind bald

durch einen Fortsatz des Mesosternums ganz von einander getrennt

(harbatus, obsoletus), bald hinten an einander stossend' (substriatus). Die

Hinterhüften sind quer und flach, durch einen schmalen Fortsatz

des ersten Abdominalsegments von einander getrennt.

Die Beine sind lang und schlank, die Tibien schmal, mit zwei

massig grossen Enddornen, die Tarsen schmal, länger als die Tibien,

ihr vorletztes Glied einfach, das erste an den Mitteltarsen so lang,

an den Hintertarsen länger als die Tibien.

Das Abdomen ist schmal und lang gestreckt, wie die Flügel-

decken, der Quere nach gewölbt, die drei ersten Segmente sind etwas

länger, die beiden letzten etwas kürzer. Das erste Segment liegt

mit den Hinterhüften in einer Ebene, hat für dieselben einen

scharfen, gerandeten Ausschnitt und einen schmalen Intercoxalfortsatz,

der sich zwischen sie schiebt. Die Seiten sind deutlich gerandet.

Hinter dem 5. Segment wird beim Männchen oft ein deutliches

sechstes Segment sichtbar.

Die Färbung ist einfach schwarzbraun, die Behaarung nicht

sehr fein.

Das Männchen ist, wenigstens bei der europäischen Art, durch

deutlich breitere Vordertarsen, breitere Maxillartaster und ein sechstes

37*
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Abdominalsegment vom Weibchen unterschieden. Der Forceps ist

breit und zugespitzt.

Die Larve von Serropalpus barbatus wurde durch folgende

Autoren beschrieben:

Serropalpus barbatus: Erne Mitth. Schweiz, ent. Ges. Bd. III 1872

p. 525—530 tab. fig. 1, 2, 5, 7, 8.

Wachtl Mitth. forstl. Vers. Oest. 1877 I

p. 92—100 tab. XV fig. 1, lA, IB, IC.

Perris Larves d. Col. 1877 p. 324.

Asmuss Wien. ent. Mon. 1859 p. 255—256
(Notiz).

Die von Asmuss*) ausgesprochene Vermuthung, dass die Larve

parasitisch in Hymenopteren-'Nestern lebe, weil er einmal eine Puppe

unseres Käfers mit einem Hummelnest aus der Erde gegraben und

den ausgebildeten Käfer mehnnals in Bienenstöcken angetroffen habe,

hat sich nicht bestätigt. Vielmehr hat 1872 Erne in Mühlhausen

das Vorkommen der Larve in grosser Menge (bis zur Forstschädlich-

keit) im Holz gesunder Weisstannen nachgewiesen, wo sie nach allen

Kichtungen Gänge bohrt (die denen verschiedener Sirex-Arten ähnlich

sind) und eine Lebensdauer von etwa 3 Jahren hat. Beschrieben

aber hat Erne die Larve nicht 2) und die Abbildung ist so mangelhaft,

dass man im Zweifel bleibt, ob die zwei Haken am Ende des letzten

Abdominalsegmentes vorhanden sind oder nicht. Perris kannte die

Larve ^), wusste, dass Erne sie nicht beschrieben hatte, corrigirte

auch dessen Angabe über die Stigmen, gab aber keine Beschreibung.

Eine solche verdanken wir erst Wachtl 1877, der die Larve eben-

falls als forstschädlich in der Weiss- oder Edeltanne (^Ahies pedinata)

irgendwo in Oesterreich*) fand; doch ist seine Beschreibung nicht

ganz ausreichend. Die Körperbedeckung scheint lederartig zu sein

(„Oberfläche äusserst fein nadelmässig"), was mit Perris' Angabe
über die Zugehörigkeit der Larve zu seiner ersten Gruppe überein-

stimmt. Ob aber wirklich, wie es den Anschein hat, die Mandibeln

eine einfache Spitze haben („Mandibeln aus einfachen hornigen

Haken bestehend"), Ocellen ganz fehlen („Augen nicht vorhanden")

und die Fühler kein supplementäres Glied besitzen, ist fraglich, da

diese Angaben leicht auf Beobachtungsfehlern beruhen können, die ver-

mieden worden wären, wenn der Autor die Beschreibungen der

*) loc. cit.

2) Die Angabe der Länge (8 Lin.), der gelben Färbung und des Besitzes

von 6 kurzen Beinen dürfte kaum als Beschreibung gelten.

3) Vergl. Larves des Col. 1877 p. 324 und p. 310.

*) Eine nähere Angabe fehlt auffallender Weise leider gänzlich.
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Larven der verwandten Gattungen Xylita und Ballonienus in Ver-

gleich gezogen hätte. Ihm war aber sogar Ernö's Pubhkation über

dieselbe Art unbekannt, so dass er mit Unrecht die Entdeckung der

Forstschädlichkeit des Käfers für sich in Anspruch nimmt*) und mit

noch grösserem Unrecht allerhand unmotivirte Verdächtigungen gegen

Prof. Altum vorbringt'-^).

Die Puppe wurde von Wachtl ausführlich beschrieben und ab-

gebildet^). Sie zeichnet sich durch starke Bedornung auf dem

Rücken aus.

Die Gattung Serropalpus steht in der Gruppe ziemlich isolirt da,

indem sie von allen anderen durch die geschwundenen Prosternal-

nähte, die langen Fühler, einfachen Tarsen, punktirt-gestreiften Flügel-

decken und das quer beilförmige Endglied der Maxillartaster abweicht.

Von der Mehrzahl der Gattungen ist sie ausserdem durch die seitliche

Spalte der Gelenkhöhlen der Vorderhüften getrennt, stimmt aber

hierin mit Xijlita überein. Habituell gleicht sie mehr den Gattungen

Pliloeotrya und Dircaea, was durch die cylindrische Gestalt und durch

die Grösse bedingt ist, auch stimmt das vor den Vorderhüften sehr

kurze Prosternum mehr mit der bei diesen zwei Gattungen vor-

handenen Bildung als mit Xylita überein.

Die Gattung Serropalpus- wurde schon 1786 von Hellenius gut

begründet und ziemlich ausführlich und kenntlich beschrieben, obgleich

einige Fehler dabei vorkommen, die unaufgeklärt bleiben, so der

y,thorax angulo utrinque prominente'^ , die „pedes fossorii"' und die

schlechtweg „fünfgliedrig" genannten Tarsen. Hellenius stattete

seine Gattung mit zwei Arten aus, S. sfriatus Hell., auf welche die

Gattung heute beschränkt ist, und S. laevigatus, der vielleicht zu

Pliloeotrya rufipes gehört*). Sehr ausführlich beschrieb dann 111 ige

r

1798 unsere Gattung; denn seine Gattungs-Beschreibung bezieht sich

ausschliesslich auf diese, wie aus den Angaben „Fussglieder dünn,

rundlich" und „Fühler halb so lang als der Körper*"' deutlich hervor-

geht. Die zahlreichen Arten, die 111 ig er als fremde Elemente in

seine Gattung Serropalpus aufnahm, sind später theils zu Melandrya

(caraboides, canaliculatus, harbatus), theils zu Hypulus (dubius, hifas-

ciatus), theils zu Dircaea (4-maculatus), theils zu Xylita (laevigatus),

theils zu Anisoxya (fusculus) gekommen, während 111 ig er selbst

schon einen Theil derselben als Hallomenus abgesondert hatte'').

Während Fabricius die Hellenius'sche Gattung: in seiner 1798

^) loc. cit. p. 93.

2) ibid. p. 94.

3) ibid. p. 97-98 lab. XV fig. 2. 2A, 2B.

*) Vergl. p. 560 u. 570-571.
s) Vergl. p.453.
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geschaffenen Gattung Dlrcaea aufgeben Hess, beschränkte Paykull
1799 sie zuerst auf die eine Art, die sie beute enthält, worin ihm

fast alle späteren Autoren gefolgt sind.

Haldemann beschrieb 1848 zwei Arten {subsfrlatus, obsoletus^)

aus Nordamerika, die nach Leconte beide nicht von der em-o-

päischen Art verschieden sein sollen, aber gut unterschieden werden

können. Philippi beschrieb 1859 2) eine Art (valdivianus) aus Chili,

und Fairmaire 1863 ebendaher zwei Arten (quadriplagiatus, sericans^),

von denen die letztere mit der Philippi' sehen Art identisch sein

soll, während die erstere durch ihre Färbung entschieden den Verdacht

erregt, zu einer anderen Gattung (vielleicht ÄmompJiopalpus oder

Bentipalpus?) zu gehören. Marseul beschrieb 1874 eine Art {S. ßi-

formis) aus Japan*) und Lewis 1895 eine von ebendaher {S. ni-

ponicus^).

Da die nordamerikanischen Arten mit unserer Art verwechselt

worden sind (in Haldemann 's Beschreibung ist allerdings kein

einziger Unterschied angegeben), so geben wir nachfolgende Uebersicht.

Die Arten der Gattung Serropalpus.

1, Mittelhüften ganz von einander getrennt, Seiten des Hals-

schildes vor den Hinterwinkeln gerade, Hinterwinkel fast scharf

rechtwinklig, Maxillartaster auch beim $ ziemlich breit.

2, Flügeldecken hinten einzeln kurz, aber ganz scharf zu-

gespitzt, deutlich gestreift, die Zwischenräume meist deutlich

dachförmig, die Streifen bald deutlich, bald undeutlich mit

einer Punktreihe besetzt, der Seitenrand des Halsschildes

reicht nur bis zum ersten Drittel nach vorn. L. 6—18 mm
Europa, Sibirien, (striatus Hell.) barbatus Schall.

2' Flügeldecken hinten einzeln kurz und stumpf zugespitzt,

die Spitze selbst etwas gerundet, undeutlich gestreift, die

Streifen (ob immer V) ohne Punktreihen, der Seitenrand des

Halsschildes reicht bisAveilen weiter nach vorn. L. 13 mm.
Nord-Amerika, am Oberen See (Mus. Vienn.).

obsoletus Hald.

1' Mittelhüften hinten an einander stossend, Seiten des Hals-

scliildes gerundet, die Hinterwinkel etwas stumpfwinklig,

Maxillartaster ($) ziemlich schmal, Flügeldecken hinten einzeln

') Journ. Ac. Nat. Sc. Philad. Ser. 2. I 1848 p. 98.

2) Ann. Univ. S. Jage 1859. — Stett. ent. Zeit. 1860 p. 248.

9) Ann. Fr. 1863 p. 232.

*) Ann. Fr. 1874 p. 333.

ß) Ann. Mag. Nat. Hist. 1895 p. 263.



Serropalptis. 583

ganz gerundet, deutlich punktirt- gestreift, mit flachen

Zwischenräumen, Seitenrand des Halsschildes bis zum ersten

Drittel nach vorn reichend. L. 13 mm. Nord-Amerika, „Weisse

Berge" (Mus, Heyden). substriatus Hald.

Ä. Mtarltatus: nigro-brunneiis, prothorace lateribus antice immarginatis,

angulis posticis rectis, elytris elongatis cyUtidricis, punctato - striatis,

apice acuminatis. L. 6—18 ram.

(^ tarsis anticis paullo dilatatis, antennis paiillo crassioribiis.

Zetterstedt Fauna läpp. 1828 p. 283. — Ins. läpp. 1840 p. 163. —
Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. ni 1863 tal). 87 fig. 435.

—

Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 371. — ed. n 1891 p. 532. —
Fauna transs. 1891 p. 572. — Saudi Col. eterom. 1877 p. 58. —
Stierlin Col. Helvet. 1886 p. 166. — Fowler Col. Brit. Isl.

V 1891 p. 40.

MorMla barbata Seh all er Abh. d. Hall. Naturf. Ges. T. I 1783 p. 322

tab. 1 fig. 7.

Lymexylon barbatum Fabricius Mant. I 1787 p. 165. — Ent. syst. I

2. 1792 p.92. — Olivier Ent. II 1790 no. 25 p. 5 tab. 1 fig. 3. —
Encyclop. Vn 1792 p. 600.

Cantharis [Lymexylon) barbata Gmelin Linn. Syst. nat. IV 1788 p. 1900.

—

Vi Hers Linn. Ent. IV 1789 p. 324.

Dircaea barbata Fabricius Ent. syst. Suppl. 1798 p. 121. — Syst. El.

11 1801 p.88. — Duftschmid Faima Austr. II 1812 p. 264.

Dircaea (Serropalpus) barbata Thon u. Reichenbach D. lusecten etc.

1838 p. 362.

Serropalpus striatus Hellenius Vetensk. Akad. nya Handl. VII 1786

p. 318 tab. VIII fig. 3-5. — Neue Schwed. Abh. VII 1787 p. 280

tab.8fig. 3—5. — Gmelin Linn. Syst. nat. IV 1788 p. 1901. —
Illiger Käf. Pr. 1798 p. 130. — PaykuU Fauna suec. II 1799

p. 163. — Latreille Hist. nat. X 1804 p. 338. — Gen. Crust. et Ins.

I 1806 tab. 9 fig. 12, II 1807 p. 193. — R^gne anim. ed. ni (Masson)

1841 tab. 53 fig. 3. — Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 515. —
Sahlberg Ins. fenn. I 1834 p. 447. — Castelnau Hist. nat. II

1840 p. 250. — Guerin Iconogr. du Rögn. anim. VII 1844 p. 137

tab. 33 fig. 3. — Redten bacher Fauna austr. 1849 p. 609. — ed. II

1858 p.631. — ed. III 1874 II p. 141. — Mulsant Col. Fr. Barbip.

1856 p. 81. — Bach Käferf. Deutschi. III 1859 p. 241. - Thomson
Skaud. Col. VI 1864 p. 316. — Erne Mitth. Schweiz, ent. Ges.

Bd. m 1872 p. 525-529 tab. fig. 3, 4 u. 6.

Monstr. : Lymexylon {Serropalpus) öj^fwi^a^ww Schellenberg Ent. Beitr.

I 1802 p. 10 tab. III fig. 1-4.

Der Kopf ist kugelförmig gewölbt, der Scheitel von oben

sichtbar, sehr fein und dicht punktirt. Die Augen sind gross und
ganz flach, vorn schwach ausgerandet, unten bis an die Maxillar-
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grübe reichend. Vor den Augen keine deutliche Fühlerfurche, sondern

nur eine flache Grube. Die Fühler sind annähernd so lang als der

halbe Körper, nur das zweite Glied kürzer, alle übrigen sehr gestreckt,

3 mal so lang als breit. Das Halsschild ist dentlich breiter als

lang, die Seiten sind in der hinteren Hälfte scharf und gerandet,

von der Mitte an stumpf und ungerandet, in der Mitte gerundet,

vor den Hinterwinkeln gerade, die Hinterwinkel rechtwinklig, die

äusserste Spitze abgerundet, nicht vortretend. Die Basis ist fast

gerade, seitlich etwas ausgerandet, Hinterwinkel etwas mehr nach

hinten vortretend als die Mitte der Basis. Die Punktirung ist fast

so fein als die des Kopfes.

Die Flügeldecken so breit als das Halsschild, an der Spitze

einzeln scharf zugespitzt, die Schultern gerundet, fast ohne Beule,

die Naht deutlich erhaben. Die Streifen sind deutlich und haben

meist sehr deutliche Punktreihen. Die Zwischenreihen sind etwas

dachförmig erhaben, sehr dicht und sehr rauh, etwas gröber als das

Halsschild punktirt, auf der Basis mit raspelartigen Körnern, die auf

der Schulter oft zu Querrunzeln zusammenfliessen.

Die Oberseite schwarzbraun, die Behaarung kurz und nicht

ganz anliegend, sondern schräg abstehend vind wie geschoren, braun.

Das Männchen hat deutlich breitere Vordertarsen, deutlich

breitere Maxillartaster und etwas dickere Fühler als das Weibchen,

auch kommt hinter dem fünften Abdominalsegment oft ein sechstes,

an der Spitze etwas ausgerundetes Segment zum Vorschein.

Die Larve lebt vorherrschend im Holz der Weisstanne {Äbies

pectinata) und kann durch massenhaftes Auftreten forstschädlich werden.

Sie wurde zuerst von Erne in den Vogesen entdeckt und abgebildet,

später von Wachtl in Oesterreich gefunden, beschrieben und ab-

gebildet').

Die vorliegende Art hat etwas Aehnlichkeit mit Phloeotrya rufipes

und Vmidoueri und einigermaassen auch mit Xylita buprestoides, ist

aber an den deutlich gestreiften Flügeldecken sofort zu erkennen,

abgesehen von den zahlreichen Gattungsmerkmalen, die sie von ihnen

scheiden. In Nordamerika hat sie zwei sehr ähnliche Verwandte,

die zu derselben Gattung gehören und von Leconte sogar für iden-

tisch mit unserer Art gehalten wurden. Der S. obsoletus steht unserer

Art allerdings sehr nahe, unterscheidet sich aber doch durch die

nicht schai'f zugespitzten Flügeldecken, während S. substriatus in

mehreren wichtigen Merkmalen (an einander stossende Mittelhüften,

stumpfe Hinterwinkel des Halsschildes, gerundete Spitzen der Flügel-

decken) sehr auffallend von den beiden anderen Arten abweicht.

^) Vergl. p. 580.
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Der Serropalpns barbatus ist schon im vorigen Jahrlinndert 1783

von Schal 1er aus der Umgegend von Halle als Mordella barbata

sehr kenntlich beschrieben und gut abgebildet, und ebenso drei Jahre

darauf von Hellen ins aus Finnland, wo er auf der Insel Runsala

im Holz von Gebäuden gefunden worden war. Hellenius gründete

für ihn 1786 die Gattung Serropalpus, Fabricius verband ihn

anfangs (1787—92) mit seiner Gattung Lymexylon, worin ihm Olivier

folgte, später (1798—1801) mit seiner Gattung Dircaea. Olivier 's

Lijmexylon barbatum ist nur nach der Beschreibung hier unzweifel-

haft zu citiren, weil sie wörtlich der Fabrici' sehen entnommen ist,

während die Abbildung, mit den kurzen, gesägten Fühlern und den

hinten breit gerundeten Flügeldecken, wie schon Latreille 1818') be-

merkte, keineswegs unsere Art errathen lässt, sondern viel eher auf

Phloeotnja Vaudoueri hinweist. Später ist unsere Art von fast allen

Faunisten beschrieben w^orden und in unserer Fauna fehlt sie in

keinem Localverzeichnisse. Sie wird aus den verschiedenen Nadel-

hölzern lebend und mehrfach als des Abends zum Licht geflogen

angegeben. Ihr Vorkommen in England im Freien ist noch nicht

constatirt; denn die zwei dort gefundeneu Exemplare können

eingeschleppt sein. Aus Spanien und Portugal (Oliveira) ist sie

noch nicht aufgeführt worden, wohl aber aus Oberitalien (Baudi),

Griechenland (Oertzen), Caucasus (Schneider) und Sibirien

(Hey den). Nach Leconte soll unsere Art auch in Nordamerika

vorkommen, doch liegt offenbar eine Verwechselung mit den oben

erwähnten Arten vor.

Das von Schellenberg beschriebene und abgebildete Lymexylon

{Serropalpus) biguttatum beruht nur auf einem monströsen Exemplare

unserer Art, bei welchem hinter der Mitte jeder Flügeldecke ein

runder gelber, und wie es nach der Abbildung scheint, erhabener

Fleck vorhanden ist. Die vergrösserten Darstellungen der Fühler

und Taster lassen keinen Zweifel über die Zugehörigkeit des Käfei-s

zu unserer Art.

Hypnlina.

HypuUni Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 102 (Gatt.).

Serropalpi (ex parte) Leconte New Spec. 1866 p. 146. — Class. Ed.

II 1883 p. 397.

Caput subxtorrectum

.

Coxae anticae aeetabulis fissura laterali plerumque aperta.

Coxae inter media e sejunctae.

1) Nouv. Dict. Hist. Nat. XX 1818 p. 38.
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Prothorax hasi (plerumque marginata) elytrorum basi apposita et

angustiore.

Tarsi articulo penuUimo lohato.

Abdomen lateribus marginatum.

In dieser Gruppe vereinigen wir eine Anzahl Gattungen der

zweiten Unterfamilie, bei denen die Basis des Halsschildes fest an

die Basis der Flügeldecken stösst und schmäler als dieselbe ist, und
deren Gestalt dadurch von der gleichmässigen cylindrischen Form,

die bei der Gruppe Dircaeina vorherrscht, erheblich abweicht.

Ausserdem ist das Halsschild entweder mit grossen Gruben an der

Basis versehen (Zilora, HypuUis), was bei den Dircaeina nicht

vorkommt, oder nach hinten verengt und schwach herzförmig (Hy-

pulus, Marolia, Neogonus)., was ebenfalls in den beiden anderen Gruppen

nicht vorkommt. Die Basis des Halsschildes ist gewöhnlich fein

gerandet, nur bei Hypulus ist sie ungerandet. Die Seiten sind bald

in der hinteren Hälfte scharfkantig und über die Mitte hinaus fein

gerandet (Zilora, Marolia), bald ganz stumpf und nur ganz hinten

etwas gerandet (Hypulus, Neogonus). Der Kopf ist von oben etwas

sichtbar, die Mandibeln sind zweispitzig, das Endglied der M axillar-

taste r ist messerförmig oder beilförmig. Die Augen sind bald

schwach quer, nicht ausgerandet (Zilora, Marolia), bald fast rund

(Neogomis), bald stark quer und ausgerandet (Hypulus), gewöhnlich

massig gewölbt, nur bei Neogonus ^ stark gewölbt. Die Fühler
sind dicker oder dünner schnurförmig, beim Männchen von Neogonus

mit einigen erweiterten Gliedern. Die Flügeldecken sind nur

bei Zilora ziemlich parallelseitig, sonst nach hinten verbreitert und

dann verengt, also gestreckt eiförmig. Sie sind gewöhnlich fein ver-

worren punktirt, nur bei Zilora mit gröberen Punktreihen besetzt.

Die Epipleuren fehlen bisweilen ganz {Neogonus). Die Flügel

sind bisweilen nicht vorhanden (Marolia), vielleicht der einzige Fall

in der ganzen Familie.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorder-

hüften niemals sehr kurz, bisweilen von der Länge der Vorderhüften.

Die seitliche Spalte der Gelenkhöhlen der Vorderhüften ist stets vor-

handen und lässt die Trochantinen der Vorderhüften frei. Die Nähte

zwischen dem Prosternum und seinen Episternen sind bald sehr

deutlich (Zilora, Marolia), bald fast ganz geschwunden (Hypulus,

Neogonus). Die Mittelhüften sind meist deutlich von einander ge-

trennt, nur bei Hypulus quercinus stossen sie fast an einander. Die

Tibien haben nur kleine Enddornen. An den Tarsen ist das vorletzte

Glied stets lappenförmig, bald nur ausgerandet, bald zweilappig, was

nach den Gattungen verschieden vertheilt ist *). Von den Abdominal-

') Vergl. p. 590—591.
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Segmenten sind die beiden ersten deutlich länger als die drei letzten

und alle sind seitlich gerandet.

Die Färbung ist bald einfarbig (Zilora, Neogonus), bald bunt

{Hypulus, Marolid).

Das Männchen ist meist nicht oder nur wenig ausgezeichnet,

nur bei Neogonus sind die mittleren Ftthlerglieder des Männchens

stark erweitert, der einzige Fall in der ganzen Familie.

Der Habitus ist ein ziemlich eigenthümlicher, bei Hypulus,

Marolia und Neogonus durch die eiförmigen Flügeldecken und das

schlanke Halsschild, bei Zilora durch die gestreift-punktirten Flügel-

decken und die etwas rauhe Behaarung bedingt.

Die vorliegende Gruppe steht der Gruppe Dircaeina sehr nah,

verdient aber doch abgesondert zu werden, da verschiedene gemeinsame

Merkmale die hier vereinigten Gattungen in einen gewissen Gegen-

satz zu den Dircaeina bringen. Es wäre eine sehr scharfe Scheidung

beider Gruppen nach dem Vorhandensein oder Fehlen der seitlichen

Spalte an den Gelenkhöhlen der Vorderhüften möglich*), wenn man
die beiden Gattungen Xylita und Serropalpus zu den Hypulina
bringen wollte, mit denen sie in dieser Beziehung übereinstimmen.

Allein es -würde das der natürlichen Verwandtschaft widersprechen,

da diese beiden Gattungen (besonders Xylita) in allen anderen

Punkten viel näher mit Bircaea und Phloeotrya verwandt sind als

mit irgend einer Gattung der Hyjjulina. Das eben genannte Merk-

mal kann daher nur mit Betonung dieser Ausnahme als Gegensatz

benutzt werden. Wichtiger ist daher die Form des Halsschildes,

das bei den Hypulina an der Basis schmäler als die Flügeldecken

ist, der von oben sichtbare Kopf, die verhältnissmässig grössere

Länge der beiden ersten Abdominalsegmente, die Form der Flügel-

decken, die bei den Hypulina niemals schmal cylindnsch ist, und

der dadurch bedingte Habitus.

Weiter ist unsere Gruppe von der Gruppe Melandryina
entfernt, obgleich sie mit ihr in der vorhandenen Spalte der Gelenk-

höhlen der Vorderhüften übereinstimmt; denn die eigenthümliche

Bildung der Halsschildbasis der Melandryina bildet ein durch-

greifendes wichtiges Merkmal, zu dem sich die, den Körper nicht

ganz fest umschliessenden Flügeldecken, die an einander stehenden

Mittelhüften und die gleich langen Abdominalsegmente der Melan-
dryina gesellen. Letzteres Merkmal findet allerdings keinen ganz

durchgreifenden Gegensatz in unserer Gruppe, indem bei Hypulus

quercinus die Mittelhüften auch fast an einander stossen.

Die vorliegende Gruppe wurde erst 1875 von mir als eine mit

den übrigen 7 gleichberechtigten Unterfamilien {HypuUni) auf-

') Wie Leconte es 1866 und 1883 gethan hat.
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gestellt und ziemlicli durch dieselben Merkmale begründet wie heute.

Inhaltlich aber entsprach sie damals nicht ganz unserer jetzigen

Umgrenzung; denn damals stellte ich Zilora irrthümlich auf Grund
ungenügenden Untersuchungsmaterials zu den Melandryini. Erst

1891 wurde dieser Irrthum berichtigt und auch Neogonus in die

Gruppe Hypidma aufgenommen.

Von exotischen Gattungen scheinen nur drei in unsere Gruppe
zu gehöi-en, nämlich Drances Champ., mit einer Art {angustatus

Champ.*) aus Central-Amerika, Symphora Lee. 2) (= Trotomma Lee.

ol.3) mit 2 Arten (flavicoUis Hald., rugosa Hald.) aus Nord-Amerika
und 7 {tropicalis, impressicoUis, apicalis, ruficeps, maculata, convexa,

elongata Champ.*) aus Central-Amerika, und Euryzilora Lew. mit

einer Art [livldipennis Lew.^) aus Japan. Vielleicht gehört aber

aiich noch die Gattung Microtomis Lee, von Leconte zu den Oede-

meriden gestellt, hierher, da sie nach Champion mit Symphora
verwandt sein soll^). Schliesslich ist es nicht unmöglich, dass Pro-

t/ialpia Lee. hierher gehört'').

Leconte hat zwar, als er eine besondere Gruppe Serropalpi
aufstellte, in welche er Zilora, Hypulus und Marolia aufnahm, seine

neuen Gattungen Amblyctis, Carebara, Spilotus, Scotochroa und EncJiodes

hinzu gesellt, allein ausserdem nahm er auch Xylita und Serropalpus

auf, die in unsere Gi'uppe Dircaeina gehören, und zu derselben

dürften auch die genannten 5 Gattungen kommen^). Dagegen scheint

Symphora nach den von Champion gegebenen Abbildungen zu den

Hypulina zu gehören.

Die Gattungen der Hypulina.

l, Gelenkhöhlen der Vorderhüften seitlich ohne Spalte, das vor-

letzte Tarsenglied sehr schwach lappenförmig.

2, Flügeldecken schmal. Drances Champ.
2' Flügeldecken etwas eiförmig. Hierher würde Symphora Lee.

gehören, falls ihre Gelenkhöhlen keine Spalte haben.

^) Biol. Centn Amer. IV 2. 1889 p. 86 tab. W fig. 16.

') New Spec. N. Am. Col. I 1866 p. 150. — Class. Col. N. Am. Ed. II

1883 p. 398.

3) Class. 1862 p. 251.

*) Biol. Centr. Am. loc. cit. p. 87—90 fig. 17-20.

6) Ann. Mag. Nat. Hist. XV 1895 p. 265 fig. 2.

«) Vergl. Champion Ent. Monthl. Mag. 1890 p. 294.

7) Vergl. p.618.

«) Vergl. p. 506—507.
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1' Gelenkhöhlen der Vorderhüften seitlich mit einer Spalte (ob

auch bei Symphora und Eurysüora? ^).

2, Oberseite anliegend oder kurz, schräg abstehend behaart,

Flügeldecken schmal eiförmig, ungestreift.

3, Prosternalnähte geschwunden.

4, Augen quer, ausgerandet.

5, Halsscliild quer, mit fein gerandeter Basis, die seitliche

Spalte der Gelenkköhlen der Vorderhüften sehr klein,

(ex Leconte) Symphora Lee.

5' Halsschild mehr länglich herzförmig, mit ungerandeter

Basis, die seitliche Spalte der Gelenkhöhlen der Vorder-

hüften deutlich. Hypulus Payk.
4' Augen rund, nicht ausgerandet, Neogoniis Hampe

3' Prosternalnähte deutlich, Marolia Muls.

2' Oberseite abstehend behaart, Flügeldecken ziemlich breit,

gereiht punktirt oder gestreift.

3, Endglied der Maxillartaster beilförmig, Flügeldecken parallel-

seitig gereiht punktirt. Zilora Muls.

3
' Endglied der Maxillartaster messerformig, Flügeldecken nach

hinten etwas breiter, pvinktirt-gestreift. Euryzilora Lew.

Die vier europäischen Gattungen unserer Gruppe weichen

durch sehr mannigfaltige Combination zahlreicher Merkmale von

einander ab, wie folgende Uebersicht zeigt.

Die europäischen Gattungen der Hypulina.

1, Die Nähte zwischen dem Prosternum und seinen Episternen

fast ganz geschwunden, die Mittelhüften rundlich, flach, getrennt

oder einander fast berührend {Hypulus quercinus), die Seiten

des Halsschildes überall sehr stumpf, der Kopf vor den Augen
etwas verlängert, die Oberlippe durch eine Gelenkhaut ver-

bunden, die Fühler nicht ganz frei eingelenkt, dick, das Hals-

schild so lang oder länger als breit, die Basis gerade, Schildchen

quer, Flügeldecken eiförmig, dicht, fein verworren punktirt,

Prosternum vor den Vorderhüften so lang als die Vorderhüften.

2, Kopfschild nicht abgegrenzt, Oberlippe sehr gross, Augen
rund, nicht ausgerandet, beim (^ stark gewölbt, an den zwei-

^) Leconte's Angaben bei Symphora lassen darüber im Zweifel; denn

in der Classific. sagt er sowohl 1862 als auch 1883, sie hätten keine seitliche

Spalten, während er bei der ausführlichen Gattungsbeschreibung in den New
Spec. ihnen sehr kleine seitliche Spalten zuspricht, die er ihnen aber gleichzeitig

p. 146 bei der Uebersicht der Gruppen abspricht. — Lewis schweigt bei Eury-
zilora über diese Spalten vollkommen.
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spitzigen Mandibeln die obere Spitze kürzei-, Endglied der

Maxillartaster beilförmig, Tühler beim S mit erweiterten

Gliedern, Halsscliild nicht herzförmig, die Basis fein gerandet,

ohne Eindrücke, daher nicht tiefer als die Basis der Flügel-

decken, diese mit gerundeten Schultern, ohne Schulterbeulen,

Epipleuren fehlen ganz, das erste Glied der Hintertarsen

kürzer als die halbe Tibie, das vorletzte Glied aller Tarsen

nur lappenförmig, nicht zweilappig. Neogonus Hampe
2' Kopfschild durch eine feine Linie abgesetzt, Augen stark

quer, deutlich ausgerandet, massig gewölbt, an den zwei-

spitzigen Mandibeln die untere Spitze kürzer, Endglied der

Maxillartaster breit messerförmig, Fühler bei ^ und $ einfach,

Halsschild etwas herzförmig, die Basis ungerandet, mit Ein-

drücken, dadurch tiefer als die Basis der Flügeldecken, diese

mit deutlichen Schulterbeulen, Epipleuren schmal, aber deutlich,

Flügel vorhanden, das 1. Glied der Hintertarsen knapp so

lang als die halbe Tibie, das vorletzte Glied aller Tarsen

zweilappig. Hypulus Payk.

1' Die Nähte zwischen dem Prosternum und seinen Episternen

sehr deutlich, die Mittelhüften etwas länglich, getrennt, Seiten

des Halsschildes in der hinteren Hälfte scharfkantig, die Basis

gerandet, die Augen schwach quer, nicht ausgerandet, massig

gewölbt, Fühler bei ^ und $ einfach, Kopfschild durch eine

feine Linie abgesetzt, an den zweispitzigen Mandibeln die

untere Spitze kürzer.

2, Kopf vor den Augen etwas länger, Oberlippe ohne Gelenk-

haut, Endglied der Maxillartaster messerförmig, Fühler

dünner, nicht ganz frei eingelenkt, Halsschild so lang als

breit, die Basis zweibuchtig, ohne Eindrücke und daher nicht

tiefer als die Basis der Flügeldecken, Schildchen stark quer,

Flügeldecken an der Basis nicht breiter als die Basis des

Halsschildes, ganz ohne Schultern, nach hinten verbreitert,

fein und verworren punktirt, Flügel fehlen, Prosternum vor

den Vorderhüften so lang als die Vorderhüften, die Mittel-

hüften quer, das 1. Glied der Hintertarsen reichlich so lang

als die halbe Tibie, das vorletzte Glied der Vorder- und

Hintertarsen tief zweilappig, die Mitteltarsen nur ausgerandet,

Oberseite bunt, fein anliegend behaart. Marolia Muls.

2' Kopf vor den Augen sein- kurz, Oberlippe mit Gelenkhaut,

Endglied der Maxillartaster fast beilförmig, Fühler dicker,

fast ganz frei eingelenkt, Halsschild breiter als lang, die

Basis gerade, mit Eindrücken und dadurch tiefer als die

Basis der Flügeldecken eingedrückt, Schildchen wenig quer,
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IV2 naal so breit als lang, Flügeldecken an der Basis deutlich

breiter als die Basis des Halsschildes, mit deutlichen Schulter-

beulen, nach hinten nicht verbreitert, grob gereiht punktirt,

Flügel ausgebildet, Prosternum vor den Vorderhüften etwas

kürzer als die Vorderhüften, die Mittelhüften schräg, das

1. Glied der Hintertarsen • knapp so lang als die halbe Tibie,

das vorletzte GrliBd der Vordertarsen zweilappig, der hinteren

Tarsen nur ausgerandet, Oberseite einfarbig, grob abstehend

behaart. Zilora Muls.

Neogonas.

Hampe Verb. Zool. Bot. Ges. Wien 23. 1873 p. 165. — ibid. 25.

1875 (1876) p.9. - Kraatz Berl. ent. Zeit. 1874 p. 351. —
Seidlitz F. balt. Ed. II u. F. transs. 1891 p. 139 (Gatt.).

Opsigonus Baudi D. ent. Zeit. 1877 p. 409. — Col. het. 1877 p. 63. —
Att. R. Acc. Tor. XH 1877 p. 629.

Oculi rotundi, convexi.

Antennae maris articulis intermediis dilatatis.

Pro st er n u m suturis indistinctis.

Prothorax hasi tenuiter,lateribus antice haud marginatis.

Elytra ovata, dense xmnctata, pubescentia.

Der Kopf gleicht dem von Marolia. Das Kopfscbild ist gar nicht

abgesetzt, die Oberlippe ist gross und durch eine Geleukhaut mit dem
Kopfschild verbunden. Die Augen sind rund, beim Männchen stark ge-

wölbt. Die Fühler sind nicht ganz frei eingelenkt, dick, beim Männchen

mit mehreren erweiterten Gliedern (ob bei allen Arten?)

Die Mandibeln sind au der Spitze abgestumpft, nur undeutlich

gespalten, wobei der obere Zahn kürzer ist als der untere. Das Endglied

der Maxillartaster ist beilförmig, beim Mäuncben stark quer.

Das Halsschild ist etwas länger als breit, nach hinten etwas ver-

engt. Die Basis ist gerade und fein gerandet, ohne Eindrücke und daber

nicht tiefer als die Basis der Flügeldecken. Die Seiten sind nur hinten

fein gerandet.

Das Schildchen ist sehr kurz und breit dreieckig, vom Halsschilde

fast ganz bedeckt.

Die Flügeldecken sind an der Basis etwas breiter als die Basis des

Halsschildes, haben aber gerundete Schultern ganz ohne Schulterbeule.

Epipl euren fehlen ganz.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften so

lang als die Vorderhüften. Diese sind kegelförmig und stehen an

einander. Die Mittelhüften sind flach und rundlich, durch den Fortsatz

des Mesostemums ganz getrennt. Die Beine sind ziemlich kräftig. Das
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vorletzte Glied aller Tarsen ist 1 appeiiförmig, aber nicht zweilappig. Das

erste Glied der Hintertarsen ist kürzer als die halbe Tibie.

Das Abdomen ist wie bei Hypulus gebildet.

Die Färbung ist braun, die Behaarung kurz, schräg aufstehend.

Das Männchen ist durch stärker gewölbte Augen, durch ein sehr

breit queres Endglied der Maxillartaster und durch erweiterte Fühlerglieder

(ob bei allen Arten?) sehr ausgezeichnet.

Die vorliegende Gattung steht durch die ^anz geschwundenen Pro-

sternalnähte und durch die ganz stumpfen Seiten des Halsschildes der

Gattung Hypulus am nächsten und entfernt sich hierdurch weit von Ma-
rolia und Zilora. Ausserdem weicht aber Neogonus von allen Gattungen

der vorliegenden Gruppe sehr auffallend durch das gar nicht abgesetzte

Kopfschild, die auffallend grosse Oberlippe, das stark beilförmige Endglied

der Maxillartaster, die kürzere obere Spitze der Mandibeln, die ganz

runden Augen, die beim Männchen stark gewölbt sind, die erweiterten

Fühlerglieder des Männchens und durch die fehlenden Epipleuren ab, von

Hypulus und von Zilora ausserdem durch das nicht eingedrückte Halsschild

mit gerandeter Basis, die fehlenden Schulterbeulen (in beiden Merkmalen

stimmt sie mit Marolia überein) und durch das nicht zweilappige vorletzte

Glied aller Tarsen, von Marolia durch gerade Basis des Halsschildes.

Die Gattung Neogonus wurde 1873 von Hampe für eine Art {Plasonii

Hampe) aus Griechenland vorgeschlagen, aber nicht begründet, und zu den

Anthicidcn gestellt. Im Jahre darauf begründete Kraatz die Gattung

besser und stellte sie an ihren richtigen Platz unter die Melandrytden
und 1875 ergänzte Hampe diese Begründung durch eine ausführlichere

Beschreibung, verwarf aber die richtige Stellung der Gattung und wollte

sie zu den Scraptiiden versetzen. Endlich beschrieb ßaudi unsere

Gattung an ihrem richtigen Platze nach derselben Art aus Griechenland

als Opsigonus Krüperi. Heyden wies 1879 die Zusammengehörigkeit

beider Gattungen und Arten nach.

Reitter beschrieb dann 1879 eine neue Art (N. Faustii'^) aus Baku,

1884 eine {N. Emgei-) aus Griechenland, 1897 noch eine (JV. Minos^) aus

Griechenland und eine (N. Hampei) aus dem Araxesthal •*). Beide Mal gab

Reitter auch eine tabellarische Uebersicht der Arten, doch kann ich trotzdem

in allen aus Griechenland beschriebenen Arten nicht mehr als eine in der

Färbung von rothgelb bis schwarz variirende Art sehen. Ferner kann ich

die Behaarung des N. Hampei nicht so finden, wie Reitter sie beschreibt.

Die Arten der Gattung Neogonus.

1 , Augen stärker gewölbt, das 4. und 5. Fühlerglied ($) kürzer als das 3.,

beim ^ das 3. Glied vergrössert, nach vorn gebogen, das 4.—6. stark

') Verh. Zool. bot. Ges. XXIX 1879 p. 546.

2) Deut. ent. Zeit. 1884 p. 90.

3) ibid. 1897 p. 222.

*) Einen Neogonus major Pia, den Champion (Ann. S. ent. Belg. 1898

p. 73) aufführt, giebt es nicht. Pic beschreibt am citirten Ort (Ann. Fr. 1895

p. CLXXIV) einen Tomoderus major.
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quer blattförmig ausgezogen. Behaarung nicht sehr kurz, gelblich

grau, Kopf gedrängt, mit mehr weniger groben Nabelpuukten besetzt.

, Das 6. Fühlerglied C^) kürzer als das 3., das 7.—11. etwas länger

als das 3.,. beim ^ das 4.-6. Fühlerglied an ihrem vorderen Ende

eingelenkt, ziemlich gleich, das 7.— 11. dicker, aber nicht länger als

beim $, Kopf sehr grob punktirt, Halsschild sehr grob und dicht,

aber nicht gedrängt punktirt, Flügeldecken grob, etwas feiner und

etwas weniger dicht als das Halsschild punktirt, Kopf mit den

Augen beim $ etwas schmäler, beim ^ so breit als das Halsschild,

Oberseite gelb bis schwarz, Behaarung etwas länger, etwas wollig

und deutlicher abstehend. L. 2,5—3,5 mm. In Griechenland Mus.

Heyden 1 ^, Mus. Seidlitz 1 $, Mus. Vienn. 1 $, Mus. Reitter

1 (^ 8 $. {Krüperi Baudi, Emgei Reitt., Minos Reitt.)

Plasonis Hampe
I' Das 6. Fühlerglied ($) so lang als das 3., das 7.—11. deutlich länger

als das 3., beim ,^ das 5. nnd 6. Fühlerglied in ihrer Mitte ein-

gelenkt und das 6. doppelt so lang (breit) als das 5., das 7. so lang

als das 1., das 8.—11. etwas kürzer, länger als bei N. Plasonis,

Kopf und Flügeldecken etwas feiner als bei N. Plasonis punktirt,

Oberseite braun bis schwarz, Behaarung kurz und schräg abstehend.

L. 3,5-4,5 mm Im Araxesthal (Mus. Reitter 1 ^^ 3 $).

Hampei Reitt.

Augen ($) viel schwächer gewölbt, das 4. Fühlerglied ($) länger als

das 3., das 5.—10. so lang als das 3., Behaarung der Oberseite kurz

und schräg aufstehend, silbergrau, Kopf viel feiner (gedrängt nabel-

artig) punktirt, Flügeldecken feiner und sparsamer punktirt. L. 4 mm.
Baku (Mus. Reitter 1$). Faustii Reitt.

Hypulus.

Paykull Fauna suec. I 1798 p. 251, — Duftschmid Fauna

Austr. n 1812 p.267. — Peletier et Serville Encyclop.

method. X 1825 p. 419. — Latreille Rögne anim. Ed. II

1829 p. 45. — Stephens 111. Brit. Ent. V 1832 p. 36. —
Manual Brit. Col. 1839 p. 329. — Castelnau Hist. nat. 11

1840 p.249. — Redtenbacher Gatt. Käf. 1845 p. 131. —
F. Austr. 1849 p. 54 u. 624. — Ed. 11 1858 p. CX u. 608. —
Ed. 111 1874 CXXn u. II p. 144. — Mulsant Col. Fr. Barb.

1856 p. 87. — Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 553. —
Bach Käferf. Deutschi. III 1859 p. 240. — Thomson Skand.

Col. I 1859 p. 122. — VI 1864 p. 323. — Leconte Class. Col.

N. Am. 1862 p. 250. - Ed. II 1883p. 398. — Jacquelin du
Val Gen. Col. Eur. ni 1863 p. 388. — Seidlitz F. halt.

1875 p. 102 (Gatt.). — Ed. II u. F. transs. 1891 p. 139 (Gatt.). —
Sti erlin Col. Helv. 1886 p. 163. — Fe wie r Col. Brit. Isl.

V 1891 p. 46.

V. 2. 38
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Oculi transversi, emarginati.

Antennae simpKces.

Prothorax basi et lateribus antice immarginatis, bifoveolatus.

Prosternum suturis indistinctis.

Elytra ovata, dense punctulata, puhescentia.

Der Kopf ist nicht so kurz wie bei Melandrpa, sondern vor

den Augen etwas mehr verlängert. Das KopfSchild ist quer und

nur durch eine sehr feine Linie von der Stirn getrennt. Die Ober-

lippe ist ebenfalls quer, noch kürzer als das Halsschild und durch

eine schmale Gelenkhaut mit ihm verbunden. Die Augen sind

stark quer und am Vorden-ande deutlich ausgerandet, massig gewölbt.

Die Fühler sind nicht ganz frei eingelenkt, bei Männchen und

Weibchen einfach, dick, mit kurzen Gliedern, das erste GUed etwas

grösser, das zweite schmal.

Die Mandibeln haben eine schwach gespaltene Spitze und der

untere Zahn ist etwas kürzer. Die Maxillartaster sind massig

lang, ihr Endglied breit messerförmig, fast beilförmig.

Das Halsschild ist fast länger als breit, bald parallelseitig (quer-

cinus), bald nach der Basis verschmälert und schwach herzförmig.

Die Basis ist gerade und ungerandet, mit zwei Gruben, wodurch dieser

Theil tiefer niedergedrückt ist als die Basis der Flügeldecken. Die

Seiten sind nur ganz hinten scharfkantig und undeutlich gerandet,

im Uebrigen ganz stumpf und gerundet.

Das Schildchen ist quer und sehr deutlich.

Die Flügeldecken sind an der Basis deutlich breiter als die

Basis des Halsschildes imd haben deutliche Schulterbeulen. Sie sind

von der Basis bis zur Mitte etwas verbreitert und dann nach hinten

lang und schmäler ausgezogen, so dass sie eine gestreckt eiförmige

Form haben. Ihre Wölbung der Quere nach ist sehr stark.

Die Epipleuren sind schmal und schwinden neben dem zweiten

Abdominalsegmente ganz.

Auf der Unterseite ist das Prosternum so lang als die

Vorderhüften, diese sind etwas kegelförmig, an einander stehend.

Die Mittelhüften sind rundlich, flach, bald ganz getrennt, bald

einander fast berührend {quercinus). Die Hinterhüften sind

flach und quer. Die Beine sind ziemlich lang. An den Tarsen
ist das vorletzte Glied aller Beine deutlich zweUappig, aber nicht

sehr tief gespalten, das erste Glied der Hintertarsen ist knapp so lang

als die halbe Tibie.

Das Abdomen ist schmal, länger und schmäler als bei Zilora

und gestreckt eiförmig wie die Flügeldecken. Es hat fünf sichtbare

Segmente, von denen die beiden ersten etwas länger, die drei
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letzten etwas kürzer sind. Ein sechstes Segment wird auch beim

Männchen nicht sichtbar.

Die F ärbung ist schwarzbraun mit vei'schiedener gelberZeichnung.

Die Behaarung ist fein und anliegend.

Das Männchen ist nur durch etwas breitere Vordertarsen,

bisweilen etwas längere Fühler und etwas längeres Endglied der

Maxillartaster ausgezeichnet.

Die Larven sind von beiden Arten beschrieben:

1. Hypulus bifasciatus: Letzner Arb. Schles. Ges. 1851 p. 96.

Heeger Sitzber. Akad. Wiss. Wien 1853 X
p. 474—476 tab. V fig. 2, 4. 5, 6, 7, 8, 9.

Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 553.

Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 325.

Schiödte Nat. Tidsskr. XII 1880 p. 569—573
tab. XVIII fig. 1—5.

Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 47.

2. Hypulus quercinus: Rosenhauer Stett. ent. Zeit. 1882 p. 30—31.

Letzner gab zuerst 1851 eine sehr kurze und ungenügende

Beschreibung der Larve von Hyp. bifasciatus. Ausführlicher, aber

auch ungenügend, ist die von Heeger 1853 gelieferte Beschreibung

und Abbildung der Larve derselben Art. Beide Beschreibungen, aus

denen Lacordaire einen kurzen Auszug giebt, den Thomson
übersetzte, scheinen sich iudess wirklich auf diese Larve zu beziehen,

und die wesentlichen Abweichungen von Schiödte's mustergültiger

Beschreibung dürften als Beobachtungsfehler zu betrachten sein, so

z. B. das Fehlen der Kletternäpfe, die einfachen Fühler und die Zahl

der Ocellen (nach Letzner 4, nach Heeger 0). Dagegen gehört die

von Mulsant und Rey') als zu Hypulus quercinus gehörend be-

schriebene Larve gar nicht in diese Familie, sondern ist nach Perris^)

eine junge Elateriden-heLi-ve. Die richtige Larve des Hyp. quer-

cinus wurde erst 1882 von Rosenhauer in so nichtssagender Weise,

ohne jede Rücksicht auf die bereits beschriebene Larve der anderen

Art, kurz beschrieben, dass man sie als unbeschrieben betrachten kann.

Die Puppe von Hyp. bifasciatus wurde zuerst ganz kurz von

Letzner^) und dann von Heeger beschrieben und abgebildet*).

Die Gattung Hypulus hat ihren nächsten Verwandten in der

Gattung Neogonus, mit der sie in den Merkmalen der geschwundenen

Prosternalnähte und der stumpfen Seiten des Halsschildes überein-

^) Opusc. ent. XIH p. 187.

2) Larves de Col. 1877 p. 310.

^) loc. cit.

*) loc. cit. fig. 3.
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stimmt, von der sie aber sehr wesentlich durch die Eindrücke auf

der iingerandeten Basis des Halsschildes, die deutlichen Schulterbeulen,

die vorhandenen Epipleiiren, die queren ausgerundeten Augen und

das zweilappige vorletzte Glied aller Tarsen abweicht. Noch weiter

ist Hypulus von den beiden übrigen Gattungen der Gruppe entfernt,

und zwar durch die geschwundenen Prosternalnähte, die stumpfen

Seiten und die ungerandete Basis des Halsschildes und durch die

stark queren ausgerandeten Augen. Von Marolia weicht Hypulus

ausserdem durch die gerade, durch Gruben eingedrückte Basis des Hals-

schildes und durch deutliche Schulterbeulen sehr wesentlich ab, von

Zilora durch schmales langes Halsschild, feine niederliegende Be-

haarung und feine, verworrene Punktirung der Flügeldecken.

Die Gattung Hypulus wurde von Paykull 1798 für 3 Arten,

quadriguttatus Payk. (jetzt Dircaea), quercinus Quens. und bifasciatus

Fbr. aufgestellt, von denen nur die beiden letztgenannten der Gattung

verbleiben. Später wurde die Gattung meist mit Dircaea (von

Fabricius und Gyllenhal), auch mh Hallomenus (von Latreille)

vereinigt, bis Duftschmid, Latreille, Stephens und Redten-
bacher ihr die heutige Begrenzung gaben. Als nomen in litteris

gehört nach Schneider' s Mittheilung*) auch Mystaxus Kugel, hier-

her, nicht aber als Synonym, wie es nach Gemminger&Harold^)
den Anschein hat. Noch weniger Grund ist vorhanden, die Gattung

Mystaxus statt Hypulus zu nennen, wie Hörn vorschlägt^).

Ausser den zwei europäischen Arten kommt eine in Nordamerika

vor, die Leconte als Hypulus Simulator 'Newm. (= trifasciatus Meh.)

aufführt*), und Lewis beschrieb neulich drei (cingulatus, higonius

und acutangulus) aus Japan ^). Nach Champion (Ann. Soc. ent.

Belg. 1898 p. 72) gehört auch Dircaea bicinta Hörn hierher.

Die beiden europäischen Arten unterscheiden sich wie folgt.

Die europäischen Arten der Gattung Hypulus.

1, Mittelhüften nur wenig getrennt, Halsschild vorn nicht ver-

breitert, hinten nicht verengt, überall schmäler als die Flügel-

decken, Basis flach, mit einem grossen Grübchen in den

Hinterwinkeln, schwarz, Flügeldecken mit erhabener Naht,

rothbraun, ein Fleck am Schildchen, ein seitlicher auf der

») N. Mag. VI 1792 p. 493. — Vergl. auch p. 602.

2) Catalogus Col. VU 1872 p.2070.

3) Trans. Amer. ent. Soc. XV 1888 p. 39. — Vergl. auch p. 545.

*) Ent. Mag. V 1838 p. 376. — List Col. N. Amer. 1866 p. 66.

") Ann. Mag. Nat. Hist. XV 1895 p. 269—270.
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vorderen Hälfte, eine Querbinde in der Mitte und ein Fleck

auf der Spitze schwarz. L. 5 mm. In ganz Europa.

quercinus Quens,

1' Mittelhüften deutlich von einander abstehend, Halsschild herz-

förmig, vorn gerundet verbreitert, so breit als die Flügel-

decken, nach hiuten verengt, Basis gewölbt, mit einem

kleinen rundlichen Grübchen in den Hinterwinkeln, roth, mit

schwarzem Fleck an der Spitze, Flügeldecken ohne erhabene

Naht, auf der vorderen Hälfte roth, auf der hinteren schwarz

mit rother Querbinde. L. 4,5—6 mm. In ganz Europa.

hifasciatus Fbr.

In unserer Fauna sind beide Arten vertreten.

t. MM, quercinus: niger, elytris rufis, macula scutellari, macula suh-

basali, fascia transversa submedia maculaque apicali nigris, prothorace

subparallelo, elytris angustiore, foveis basalibus magnis, basi plana, elytris

sutura elevata, coxis intermediis subcontiguis. L. 5 mm,

(^ tarsis anticis paullo düatatis, antennis paullo longioribus, palpis

maxillaribus articulo ultimo paullo longiore.

Paykull Faima suec. I 1798 p. 252. — Curtis Brit. ent. VI
1828 p. 255. — Stephens III. Brit. ent. V 1832 p. 337 tab. 24

fig. 5. — Redtenbacher Fauna anstr. 1849 p. 608. — ed. 11

1858 p. 630. — ed. III 1874 II p 144. — Mulsant Col. Fr.

Barbip. 1856 p. 87. -Bach Käferf. Deutschi. III 1859 p. 241.—
Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 224. — Seidlitz Fauna

halt. 1875 p. 372. — ed. II 1891 p. 532. — Fauna transs. 1891

p.572. — Baudi Col. eterom. 1877 p. 64. — Stierlin Col.

Helv. 1886 p. 167. — Fowler Col Brit. Isl. V 1891 p. 47

tab. 147 fig. 4.

Elater quercinus Queusel Diss. 1790 p. 17.

Dircaea quercina Gyllenbal Ins. suec. II 1810 p. 523.

Dircaea (Hypulus) quercina Thon u. Reichenbach D. Insecten etc.

1838 p.362.

Notoxus dubius Fabricius Ent. syst. I 1. 1792 p. 211. — Panzer
Fauna germ. XI 1793 no. 13. — Entom. germ. 1795 p. 86.

Serropalpus dubius lUiger Käf. Preuss. 1798 p. 128.

Dircaea dubia Fabricius Syst. EI. II 1801 p. 90. — Duftschmid
Fauna Austr. II 1812 p. 265.

Hypulus dubius Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 249.

Hallomenus {Dircaea) dubius Latreille Hist. nat. X 1803 p. 337.

Elater Blekingensis (Rehn) Schneider N. Mag. II 1792 p. 241.

Der Kopf ist rundlich, aber vorn flach gedrückt, auf der Stirn

zwischen den Fühlern sogar etwas ausgehöhlt, von oben mitsammt
den ganzen Augen sichtbar, mehr als bei Abdera triguttata, aber nicht
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so vorgestreckt wie bei Melandrya. Die Punktirung des Kopfes ist dicht

und grob. Die Augen sind stets stark quer, mehr als doppelt so breit

als lang, nierenfönnig, mit starker Ausrandung am VordeiTknde, unten

nicht bis an den Maxillarausschnitt reichend. Vor den Augen befindet

sich keine Fühlerfurche. Die Fühler sind viel länger als der Kopf und

das Halsschild zusammen, sehr dick, deutlich abstehend behaart,

die Glieder sind ziemlich cylindrisch, das dritte Glied ist doppelt so

lang als das zweite, das 4.— 10. so lang als das dritte, das 11. zu-

gespitzt. Die Einlenkung der Fühler befindet sich unter einem

deutlich erhabenen Höcker.

Das Halsschild ist so lang als breit, zur Basis nicht verengt,

bisweilen sogar etwas verbreitert, mit ziemlich geraden Seiten und

mit einer grossen tiefen Grube in jedem Hinterwinkel, die nach vorn

fast bis zur Mitte und seitlich bis an den Seitenrand reicht, so dass

dieser hierdurch allein etwas scharfkantig erscheint; denn auf der

Unterseite befindet sich kein Eindruck für die Vorderschenkel. Die

Basis des Halsschildes ist flach, so dass die Mitte nicht höher liegt

als die Hinterwinkel, fast gerade, die Hinterwinkel sind scharf recht-

winklig oder etwas spitzwinklig. Die Punktirung ist etwas gröber

als die des Kopfes.

Die Flügeldecken sind deutlich breiter als das Halsschild und

an der Spitze einzeln gerundet, haben vorstehende, gerundete Schultern

mit schwach erhabener Schulterbeule, und eine, durch einen Längs-

eindruck deutlich erhaben vortretende Naht. Die Punktirung ist

glatt, etwas gröber und weniger dicht als die des Halsschildes, nach

liinten feiner werdend.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

so lang als diese und die Nähte zwischen dem Prosternum und seinen

Episternen sind deutlich. Der Fortsatz des Mesosternums und der

des Metasternums zwischen den Mittelhüften stossen spitz zusammen,

so dass die Mittelhüften an dieser Stelle nur wenig aiis einander

stehen.

Auf der Oberseite ist das Halsschild schwarz, die Flügeldecken

sind roth, ein dreieckiger Scutellarfleck, eine mit ihm zusammen-

hängende Makel auf der vorderen Hälfte, eine breite Querbinde auf

der hinteren Hälfte, die an der Naht weiter nach vorn gezogen ist,

und ein gemeinschaftlicher Fleck dicht vor der Spitze schwarz. Die

rothen Stellen sind gelb glänzend, die schwarzen schwarz behaart.

Das Männchen ist nur unbedeutend durch etwas breitere Vorder-

tarsen, etwas längere Fühler nnd etwas längeres Endglied der Maxillar-

taster ausgezeichnet.

Die Larve wurde von Scriba in Oberlais aufgefunden und von

Rosenhauer ganz ungenügend beschrieben. Sie lebt in alten
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Der H^F^Zms queränus wurde schon ^™ /^"^^^^^^^^^^ , ^^ ^i.y,

an <ler Zugehörigkeit z« dieser

«-"^»f^J^_^^^,;^^ ^ass hier eine

Herkunft seines Exemplares an, '^^..=» ^^ "°«g,^;,aen erhalten
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Rrancsik führt sie aus Steyermark ebenso an undLokaj von nag.

iri :enn"auch Thüringen. Berlin und Obersehles - a^ Fund«^^^

„0 sie nach Letzner in morschem Holz von Laubbäumen sehr

lelterist und Kittel führt für Baiern mehrere Fundorte an. An

•

n bLrgenannten Fundorten kommt zugleich auch d.e ander

t^i^Art v'or, aber im östlichen DeutscUand sc «unsere Art

die einzige der Gattung zn sein. Nach Westhoff «urde

1) Stett. ent. Zeit. 1882 p.30.

') Vergl p.602.
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Westphalen einmal in einer hohlen Eiche in Menge gefunden, Heyde,n

fand ebenso im Frankfurter Walde einmal 2 Stücke und Scriba

sammelte sie in Hessen (Mus. Hey den). Auch in Thüringen kommt
sie vor (Mus. Vienn.). Ausserhalb Deiitschlands ist unsere Art auch

noch in Siebenbürgen nach Bielz zu Hause, in Ungarn (Mus.

Heyden, Mus. Vienn.), in Croatien (Mus. Vienn.), in Curland von

Kawall gefunden, in Dänemark nach Schiödte, in England nach

Curtis, Stephens und Fowler, in ganz Frankreich, von wo sie

Mulsant ausführlich beschrieb, unter Rinde von Eichen und Kastanien,

in Italien nach Baudi. Dagegen ist sie aus Finnland, aus Spanien

und Portugal, aus Griechenland, aus dem Caucasus und aus Sibirien

noch nicht angegeben worden. Sie scheint also mehr dem Westeii

als dem Osten anzugehören.

S. Mf. bifasvintus: rufus, prothorace apice nigro-maculato, elytris

postice nigris, fascia transversa rufa, prothorace subcordato, antice elytris

aequilato, foveolis hasalibus parvis, hasi convexa, elytris sutu/ra haud

elevata, coxis intermediis distincte disjunctis. L. 4,5—6 mm.

^ tarsis anticis paullo dilatatis.

Paykull Fauna suec. I 1798 p. 253. — Castelnau Hist. nat.

II 1840 p. 249. — Latreille Rfegne anim. Ed. III (Massou)

1841 tab. 53 fig. 2 (antenua). — Redtenbacher Fauna austr.

1849 p. 608. — ed. II 1858 p. 630. — ed. HI 1874 p. 144. —
Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 90. — Bach Käferf.

Deutschi. III 1859 p. 241. — Jacquelin du Val Gen. Col.

Em-. III 1863 tab. 87 fig, 433. — Thomson Skand. Col. VI
1864 p. 224. — Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 371. - ed. II

1891 p.532. — Fauuatranss. 1891p. 572. — Baudi Col. eterom.

1877 p.64. - Stierlin Col. Helv. 1886 p. 167.

Notoxus bifasciatus Fabricius Ent. syst. I 1. 1792 p. 210. — Panzer
Ent. germ. 1795 p. 86. — Fauna gerra. ed. 11 Heft VI 1796 no. 3.

Ptilinus bifasciatus Kugelaun Schneid. N. Mag. IV 1792 p. 492.

Serropalpus bifasciatus Illiger Käf. Preuss. 1798 p. 129.

Dircaea bifasciata Fabricius Syst. El. II 1801 p. 90. — Gyllenhal

Ins. suec. 11 1810 p.522. — Duftschmid Fauna Austr. II 1812

p.266. — Sahlberg Ins. fenn. 1 1834 p. 450.

Dvrcaea (Hypulus) bifasciata Thon u. Reichenbach D. Insecten etc.

1838 p. 362.

Hallomenus (Dircaea) bifasciatus Latreille Hist. nat. X 1804 p. 336.

Ptilinus Älni (Kugelann) Schneider N. Mag. II 1792 p. 242.

Helops faseiatus Panzer Fauna germ. VI 1793 no. 3.

Der Kopf ist auf der Stirn nicht nur zwischen den Fühlern,

sondern auch zwischen den Augen etwas vertieft. Die Augen sind

denen von H. querciniis gleich. Die Fühler sind denen von H. quer-
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cinus fast gleich, nur noch dicker und kaum abstehend behaart. An
den Maxillartastern ist das Endglied messerförmig mit stumpfer

Spitze, das vorletzte Glied kurz dreieckig und nach unten scharf

zugespitzt.

Das Halsschild ist so lang als breit, herzförmig* vorn so breit

als die Flügeldecken, hinten schmäler, die Seiten vor den Hinter-

winkeln etwas geschweift, die Hinterwinkel scharf und etwas spitz

winklig, die Basis ist gewölbt, in der Mitte höher als die Hinterwinkel,

jederseits mit einer kleinen flachen Grube. Auf der Unterseite be-

findet sich längs dem Hinterrande ein flacher Eindruck für die Vorder-

schenkel, wodurch die Seiten an den Hintermnkeln etwas scharf-

kantiger werden. Die Punktirung des Halsschildes ist etwas feiner

als bei H. quereimts.

Die Flügeldecken sind in den gerundeten Schultern deutlich

breiter als die Basis, aber nicht breiter als der Vox-dertheil des Hals-

schildes, an der Spitze einzeln gerundet, haben keine erhabenen Schulter-

beulen, aber hinter der Schulter einen sehr flachen Schrägeindi-uck,

und auch die Naht ist nicht erhaben. Die Punktirung ist deutlich

sparsamer als die des Halsschildes und als bei H. quercimis.

Auf der Unterseite ist Alles fast ganz ebenso gebildet wie bei

H. quercinus, nur der Fortsatz des Mesosternums stösst mit dem
Fortsatz des Metasternums zwischen den Mittelhüften stumpf zusammen,

so dass die Mittelhüften deutlich von einander getrennt sind.

Auf der Oberseite ist das Halsschild roth, mit schwarzem

Fleck an der Spitze, die Flügeldecken sind roth, dicht hinter der

Mitte ist eine breite gerade Querbinde so wie die Spitze der Flügel-

decken schwarz. Die rothen und die schwarzen Stellen sind grau

schimmernd behaart.

Das Männchen hat etwas breitere Vordertarsen.

Die Larve wurde von Letzner, von Heeger und von Schiödte
beschrieben'). Ersterer fand sie in mulmigem Holz von Populns

dilatata, letzterer in halbvermoderten Wurzelstöcken gefällter Eichen.

Die vorliegende Art steht dem B. quercinus ziemlich nahe, ist

aber gut von ihm unterschieden durch das herzförmige Halsschild

mit kleinen Grübchen auf der gewölbten Basis, durch die nicht

erhabene Naht der Flügeldecken, durch die deutlicher getrennten

Mittelhüften und die abweichende Färbung.

Der Hypulus bifasciatus wurde ebenfalls schon im vorigen Jahr-

hundert 1788 zuerst von Kugelann in Ostpreussen als bei Königs-

berg in feuchten Gegenden „tiefe Löcher in's EUemholz bohrend"

entdeckt und unter dem Namen Ptilinns Alni an Schneider ein-

1) Vergl. p. 595.
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gesandt, der ihn als Gattungsgenossen des von Relin als Elaier

BleMngensis aufgeführten Käfers erkannte und beide in einer An-
merkung kurz charakterisirte, ohne jedoch diese neue Gattung zu

beschreiben oder zu benennen. Er theilt bloss mit, dass Kugelann
sie Mystaxus Tiabe nennen wollen. Kugelann nannte sie aber nicht

so, sondern beschrieb seine Art später als PtiUnus bifasclatus. Unter-

dessen aber hatte auch Fabricius unsere Art als Notoxus Mfasciatus

beschrieben und Panzer beschi-ieb sie 1793 als Helojps fasciatus.

Letzterer giebt als Herkunft Dresden an, Fabricius dagegen will

seine Art aus „Lappland von Paykull" erhalten haben, was offenbar

auf einer Verwechselung mit der Fundortsangabe seines gleichzeitig

beschriebenen Notoxus dubius beruht; denn Paykull sagt ausdrücklich,

der Hypulus Mfasciatus sei ihm aus Schweden nicht, sondern nur

aus Deutschland bekannt. Erst Gyllenhal hat unsere Art auch aus

Schweden beschrieben, wo Billberg sie gefunden hatte. Duft-
schmid beschrieb sie zuerst aus Oesterreich, wo er sie viermal bei

Linz gefunden hatte, Redtenbacher nennt sie ebendort selten, doch

wurde sie neuerdings von Ganglbauer in Rekawinkel in Mehrzahl

gesammelt (Mus. Vienn.), nach Brancsik kommt sie in Steyermark

in morschem Holz vor, nach Gistl (von G redler erwähnt) in Tyrol,

nach Lokaj bei Prag in Eichen und Buchen, nach Reitter in

Mähren in Weiden, Eichen, Erlen häufig, nach Letzner in Schlesien

in trockenfaulem Holz von Pappeln, Eichen, Weiden, Rüstern bis-

weilen häufig. Bei Eutin hat Prell er unsere Art 1855 von Büschen

gekötschert, und Steiner hat sie in Ostpreussen 1887 zwei mal an

verschiedenen Orten unter Moos gefunden. Flu" Baiern führt Kittel nur

München als Fundort an. Ausserhalb Deutschlands ist unsere Art

noch in Finnland (Sahlberg), in Dänemark (Schiödte), in Frank-

reich, von wo Mulsant sie als selten und nur in Gebirgsgegenden

vorkommend beschreibt, in Piemont (Baudi), in Siebenbürgen (Bielz),

in Ungarn (Mus. Heyden, Mus. Vienn.) und in Croatien (Mus. Vienn.)

zu Hause. Weitere Fundorte sind nicht bekannt. Im westlichen

Deixtschland und in England scheint sie zu fehlen.

]?Iarolia.

Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 92. — Redtenbacher F. austr.

Ed. II 1858 p. 1004. — Ed. HI 1874 p. CXXII u. II 144. —
Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 554. — Jacquelin du Val
Gen. Col. Eur. III 1863 p. 389. — Seidlitz F. balt. 1875

. p. 102 (Gatt.). — Ed. II u. F. transs. 1891 p. 140 (Gatt.). —
Stierlin Col. Helv. 1886 p. 163.



Marolia. 603

Bircaea Stephens 111. Brit. Ent. V 1832 p. 36. — Manual Brit. Col.

1839 p. 329.

Oculi subrotundati.

Antennae simpUces.

ProSternum suturis distmctis.

Prothorax postice angustior, haud foveolatus, lateribus antice im-

marginatis, basi marginata.

Elytra ovata, dense punctidatay pubescentia.

Der Kopf ist nicht so kurz wie bei Melandrya^ sondern vor den

Augen etwas länger. Das Kopfschild ist quer, durch eine feine

Linie abgesetzt, die Oberlippe fast so lang als das Kopfschild, ohne

Gelenkhaut. Die Augen sind schwach quer, am Vorderrande nicht

ausgerandet, massig gewölbt. Die Fühler sind nicht ganz frei ein-

gelenkt, ziemlich dünn, mit gestreckten Gliedern, nvir das zweite

Glied kurz und das erste dicker und grösser. Sie sind bei Männchen

und Weibchen einfach.

Die Mandibeln sind an der Sj)itze deutlich gespalten, der untere

Zahn ist kürzer. Das Endglied der Maxillartaster ist messerförmig

und verhältnissmässig lang.

Das Hals Schild ist ungefähr so lang als breit, die Basis ist

zweibuchtig und gerandet, die Seiten sind fast bis vorn fein gerandet.

Eindrücke sind auf der Oberfläche des Halsschildes nicht vorhanden

und die Basis liegt nicht tiefer als die Basis der Flügeldecken.

Das Schild chen ist sehr stark quer, aber deutlich.

Die Flügeldecken sind an der Basis kaum breiter als die Basis

des Halsschildes, ganz ohne Schulterbeule, hinter der Mitte deutlich

breiter land dann kurz zugerundet.

Flügel fehlen.

Die Epipl euren sind schmal imd reichen bis zum zweiten

Abdominalsegment.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

deutlich länger als bei Zilora^ nämlich so lang als die Vorderhüften.

Diese sind kegelförmig und stehen an einander. Die Mittelhüften
sind etwas länglich, stehen aber ganz quer. Sie sind durch einen

Fortsatz des Mesosternums ganz von einander getrennt. Die Hinter-
hüften sind flach und stehen quer.

Die Beine sind massig lang und ziemlich dünn. Die Tarsen
sind lang und dünn, das vorletzte Glied der Vorder- und Hintertarsen

ist tief zweilappig, das der Mitteltarsen zwar stark lappenförmig unter

das KlauengHed vorragend, aber nicht zweilappig, an der Spitze nur

ausgerandet. Das erste Glied der Hintertarsen ist reichlich so lang

als die halbe Tibie.
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Das Abdomen ist, entsprechend der Form der Flügeldecken,

nach hinten verbreitert. Es zeigt fünf Segmente, von denen die

beiden ersten etwas länger, die drei letzten etwas kürzer sind. Ein

sechstes Segment ist auch beim Männchen nicht sichtbar.

Die Färbung ist dunkelbraun mit gelber Zeichnung, die Be-

haarung fein.

Das Männchen hat keine Auszeichnungen.

Die Larve von MaroUa variegata wurde durch Perris') be-

schrieben und theilweis abgebildet. Sie lebt in mulmigem Holz des

Weissdorns, der Eiche und der Tanne. Ihre Merkmale fallen mit

denen der Gattung zusammen^). Die Puppe wurde von Perris

beschrieben^).

Die Gattung MaroUa steht der Gattung Zilora durch die deut-

lichen Prosternalnähte und die hinten scharfen Seiten des Halsschildes

nahe und entfernt sich durch dieselben Merkmale von Ilypidus und

Neogonus. Vor allen Gattungen der Gruppe zugleich ist MaroUa

durch das Fehlen der Gelenkhaut der Oberlippe, dünnere Fühler,

die zweibuchtige Basis des Halsschildes, die nach hinten verbreiterten

Flügeldecken, die queren Mittelhüften und durch das eigenthümliche

Verhältniss des vorletzten Tarsengliedes ausgezeichnet, das an den

Vorder- und Hintertarsen tief zweilappig, an den Mitteltarsen aber

nur ausgerandet ist. Von Zilora und von Hypulus weicht unsere

Gattung ausserdem durch die nicht eingedrückte Basis des Hals-

schildes und durch das Fehlen der Schulterbeulen und der Flügel

ab, von Zilora ausserdem durch längeren Kopf, fein niederliegende

Behaarung, feine verworrene Punktirung der Flügeldecken und

durch den ganz anderen Habitus, der mehr an Hypulus erinnert.

Neogonus ist ausserdem durch zahlreiche Eigenthümlichkeiten von

MaroUa geschieden. '*)

Die Gattung MaroUa wurde schon 1832 von Stephens als

Dircaea abgesondert und sehr ungenügend charakterisirt. Doch

kann dieser Name nicht wohl auf die Dircaea variegata beschränkt

werden, da diese nicht zu den ursprünglichen, von Fabricius zur

Gattung Dircaea gerechneten Arten gehört^). Daher benannte

Mulsant 1856 die vorliegende Gattung neu und begründete sie zuerst

in genügender Weise.

1) Ann. Soc. Linn. Lyon XXII 1877 p. 157—158 tab. IX fig. 340. —
Larves 1877 p. 317-318 tab. IX fig. 340.

2) Vergl. p.379.

3) loc. cit. p. 159 resp. 319.

*) Vergl. p. 589, 590, 592.

^) Vergl. p.543.
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Ausser der einen europäischen Art kommt noch eine in Nord-

amerika vor, die Leconte als Marolia fidminans aufführt*), nachdem

er sie früher als Hypulus? fulminans beschrieben hatte 2), und die

vielleicht mit Dircaea Holmbergii Mannh.^) identisch ist.

Die europäische Art ist auch in unserer Fauna vertreten,

rW. variegatai hrunnea, subtiUter flavo-pubescens, elytris fascüs fortiter

flexuosis nigris, prothorace hasi utrinque etnarginata, angulis posticis acutis.

L. 3,5—5,5 mm.

Mulsant Col. Fr. ßarbip. 1856 p. 92. — Redtenbacher Fauna

austr. ed. n 1858 p. 1004. — ed. III 1874 n p. 145. —
Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. in 1863 tab. 87 fig. 434.

—

Seidlitz Faima transs. 1891 p. 572. — Baudi Col. eterora.

1877 p.63. — Stierlin Col. Helv. 1884 p. 168.

Serropalpus variegatus Bosc Act. Soc. bist. nat. Par. I 1792 p. 40

tab. 10 fig. 2. — OlivierEnt. III 1795 no. 57WS p. 5 tab. 1 fig. 2,

Dircaea variegata Fabricius Syst. El. 11 1801 p. 90. — Stephens 111.

brit. Ent. V 1832 p. 36. — Manual Brit. Col. 1839 p. 330.

Melandrya variegata Latreille Hist. nat. X 1804 p. 342. — Nouv. Diet,

Hist. nat. Ed. TL T. XX 1818 p. 42, — Lamarck Anim. s. Vert.

T. IV 1817 p. 378 (nach Mulsant).

Der Kopf gewölbt, massig fein und massig dicht punktirt. Die

Augen etwas gewölbt, wenig quer, nicht bis an die Maxillargrube

reichend, mit einer flachen kleinen Ausrandung am Vorderrande.

Längs des Vorderrandes verläuft eine schwach angedeutete Fühler-

furche. Die Fühler sind nicht unter einem erhabenen Vorsprung,

aber auch nicht ganz frei, sondern etwas seitlich unter einem ziemlich

scharfen Rande eingelenkt. Die Glieder sind dünn, cylindrisch, alle

gestreckt, nur das zweite kurz, halb so lang als das dritte. Sie sind

deutlich abstehend behaart. Das Halsschild ist etwas breiter als

lang, sehr schwach herzförmig, die Basis deutlich zweibuchtig und

in der Ausbuchtung etwas eingedrückt, aber nicht mit einer Grube,

die Hinterwinkel spitzwinklig, die Seiten von hinten bis zur Mitte

gerandet. Die Punktirung ist grob und dicht.

Die Flügeldecken sind hinter der Mitte am breitesten, die

Schultern nur wenig breiter als das Halsscliild, gerundet, ohne Schulter-

beule, die Spitzen einzeln gerundet, die Naht mit feinem, erhabenem

Rande. Die Punktirung ist der des Halsschildes gleich.

*) List Col. N. Amer. 1866 p, 66.

2) Proc, Ac. Phil. 1859 p. 284.

8) Bull. Mose. 1852 II p. 347. — Vergl. Leconte loc. dt. p.
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Die Oberseite ist braun, auf den Flügeldecken vier sehr stark

wellenförmige oder gezackte, stellweis schräg oder längs verlaufende,

mehrfach zusammenhängende Querbinden schwarz. Die schwarze

Färbung dehnt sich bisweilen so stark aus, dass von der hellen

Färbung zuletzt nur wenige gelbe Längsstrichel nachbleiben, und
dass es nicht undenkbar erscheint, auch ganz schwarze Individuen

anzutreffen.

Das Männchen ist in keiner Weise vom Weibchen unterschieden.

Der Forceps ist verhältnissmässig breit, lanzettförmig zugespitzt.

Die Larve lebt in abgestorbenen Zweigen des Weissdornes,

der Eiche und der Tanne und wurde von Perris beschrieben').

Die vorliegende Art erinnert theils an Hypulus quercinus, theils

an Neogonus. Sie hat in Europa keine nahe Verwandte und wie

die exotischen Arten sich zu ihr vei-halten, ist mir unbekannt, da mir

keine derselben vorliegt.

Die Marolia variegata ist schon im vorigen Jahrhundert 1792

von Bosc im Walde von Montmorenci aufgefunden und beschrieben

auch abgebildet worden. Dann bekam auch Latreille sie aus

Bordeaux von Kodrigues und schliesslich wurde sie bei Lyon in

grösserer Menge gesammelt, von wo Mulsant sie beschrieb. Unter-

dessen war sie auch in England in einem Stück bei Windsor ge-

funden worden (Stephens^), aber weitere Fundorte waren lange

Zeit nicht bekannt, bis sie in neuster Zeit auch in Ungarn von

Merkel, in Siebenbürgen (Bielz), in Piemont (Baudi) und endlich

auch im Karst von Schreiber^) und in Krain bei Wochein durch

Ganglbauer (Mus. Vienn.) gefunden wurde, wodurch sie in unserer

Fauna mit Sicherheit nachgewiesen ist.

Zilora.

Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 84. — Lacordaire Gen. Col.

V 1859 p. 549. — Redtenbacher F. austr. Ed. II 1858

p. 1004. — Ed. ni 1874 p. CXXII u. 141. — Leconte Class.

Col. N. Am. 1862 p.251. — Ed. H 1883 p. 398. — Jacquelin
du Val Gen. Col. Eur. III 1863 p.388. — Thomson Skand.

Col. VI 1864 p.322. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 102 (Gatt.).

— Ed. II u. F. transs. 1891 p. 140 (Gatt.). — Fowler Col.

Brit. Isl. V 1891 p. 46.

') Vergl. p. 604.

*) Fowler lässt diese Art in seinen Col. of Brit. Isl. fort, ohne Angabe,

warum.

») Berl. ent. Zeit. 1871 p. 224.



Zilora. 607

Xylüa Redtenbacher Fauna austr. Ed. II 1858 p. CX u. 629. — Bach
Käff. in 1859 p.239. — Thomson Skand. Col. I 1859 p. 122.

Oculi subtransversi haud emarginati.

Äntennae simplices.

Prosternuni suturis distinctis.

Prothorax antrorsum tantum angustatus, basi et lateribus postice

marginatis.

Elytra parallela, striata-punctata, hirta.

Der Kopf ist ebenso kurz und ungefähr von derselben Form wie

bei Melandrya. Das Kopfschild ist quer, nur durch eine feine

Linie von der Stirn abgesetzt, die Oberlippe ist so lang als das

Kopfschild, durch eine schmale Gelenkhaut verbunden. Die Augen
sind schwach quer, am Vorderrande nicht ausgerandet, ziemlich stark

gewölbt. Die Fühler sind fast ganz frei eingelenkt, dick, mit kurzen

Gliedern, das erste Glied länger und dicker, das zweite schmal. Sie

sind bei Männchen und Weibchen stets einfach, etwa so lang als der

Kopf und das Halsschild zusammen.

Die Mandibeln sind sehr plump, mit breiter zweitheiliger Spitze,

deren unterer Zahn kürzer und daher von oben nicht sichtbar ist.

Die Maxillartaster sind massig lang, ihr Endglied breit messer-

formig, fast beilförmig. Die Lippentaster sind sehr klein.

Das Halsschild ist breiter als lang, an der Basis am breitesten,

bis zur Mitte nicht verengt und sehr scharf, dann nach vorn gerundet

verengt, die Basis ist ziemlich gerade und fein gerandet, die Seiten

sind von den Hinterwinkeln bis über die Mitte nach vorn meist ge-

randet, vorn ungerandet und ganz ohne Vorderwinkel. Oben ist das

Halsschild ziemlich gewölbt und hat an der Basis Eindrücke, durch

welche es an diesen Stellen deutlich tiefer herabgedrückt ist als die

Basis der Flügeldecken.

Das Schildchen ist ziemHch gross, etwas quer, etwa I72 i^al

so breit als lang.

Die Flügeldecken sind an der Basis deutlich breiter als das

Halsschild, und haben deutliche Schulterbeulen. Nach hinten sind

sie erst parallelseitig und dann gerundet verengt, niemals schwach
eiförmig. Hure Wölbung der Quere nach ist massig. Die Punktirung
bildet Reihen und Streifen.

Die Flügel sind stets entwickelt, grau.

Die Epipleuren sind schmal, bis jzum dritten oder vierten

A bdominalsegment sichtbar.

Auf der Unterseite ist das Prostemum vor den Vorderhüften
etwas kürzer als die Vorderhüften, die deutlich kegelförmig sind und
an ainander stehen. Die Mittelhüften sind flach, etwas länglich
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und stehen schräg, dabei mehr quer als in der Längsrichtung des

Körpers. Sie sind durch einen schmalen Fortsatz des Mesosternums

ganz von einander getrennt. Die Hinterhüften sind flach und

stehen ganz quer. Die Beine sind massig lang, nicht sehr kräftig,

an den Tarsen ist das vorletzte Glied stark lappenförmig unter das

Klaiienglied vorragend, an den hinteren Tarsen nur wenig ausgerandet,

an den Vordertarsen deutlich zweilappig. Das erste Glied der Hinter-

tarsen ist knapp so lang als die halbe Tibie.

Das Abdomen ist nicht eiförmig, sondern nach hinten einfach

verengt, zeigt fünf einfache Segmente, von denen die beiden ersten

etwas länger, die drei letzten etAvas kürzer sind. Das Analsegment

ist quer gerundet und hinter demselben ist auch beim Männchen kein

sechstes Segment sichtbar.

Die Färbung ist einfarbig schwarz oder braun, bisweilen mit

etwas Erzschimmer. Die Behaarung verhältnissmässig grob und
sichtbarer als bei den übrigen Gattungen. Zwischen den dichten,

schräg aufstehenden Haaren sind noch ganz senkrechte Haare zer-

streut.

Das Männchen hat gar keine äusseren Auszeichnungen.

Die Larve von Zilora sericea wurde zweimal beschrieben:

Zilora sericea: Perris Ann. Soc. Linn. Lyon XXII 1877 p. 159— 161

tab. IX fig. 341. — Larves 1877 p. 319—321 tab. IX
fig. 341 (ZU. ferriiginea).

Xambeu Moeurs et Met. II 1892 p. 85—86 {ZU.

ferruginea).

Sie lebt unter der Rinde von Tannenstubben und bohrt sich

Gänge im verschimmelten Bast und Splint. Xambeu 's Beschreibung

soll in einigen Details, die Xambeu leider nicht nennt, etwas von

Perris' Beschreibung abweichen, was, wie Xambeu meint'), vielleicht

auf eine specifische Verschiedenheit der beiden beschriebenen Larven

hindeuten würde. Allein in den Pyrenäen, wo sie beide gefunden

wurden, ist nur die eine Art bekannt, die bisher für Z. ferruginea

gehalten wurde^). Die Puppe wurde von derselben Art durch

Xambeu beschrieben^).

Die Gattung Zilora steht der Gattung Marolia durch die deutlichen

Prosternalnähte und die hinten scharfen Seiten des Halsschildes näher,

und entfernt sich durch dieselben Merkmale von Hypiilus und iV^eo-

gonus. Vor allen Gattungen der Gruppe zugleich ist Zilora durch

den sehr kurzen Kopf, das verhältnissmässig kurze und breite Hals-

') loc. cit. p.87.

^) p. 372 ist sie noch als Z. ferruginea aufgeführt, was zu corrigiren ist.

ä) loc. cit. p. 86—87.



Zilora. 609

Schild, das nur wenig quere Schildchen, durch die grobe gereihte

Punktirung der Flügeldecken und die grobe aufgehende Behaarung

der Oberseite ausgezeichnet. Von Marolia und von Neogonus weicht

unsere Gattung ausserdem durch die eingedrückte Basis des Hals-

schildes, von Marolia auch durch gerade Basis des Halsschildes, von

Ilypulus durch parallelseitige Flügeldecken ab. Neogonus weicht, auch

durch zahlreiche, ihm allein zukommende Eigenthümlichkeiten ab.

Von allen Gattungen der vorliegenden Gruppe zeigt Zilora die

meisten Beziehungen zu anderen Gruppen, so z. B. zu Melandrya und

zu Conopalpus durch die Form des Halsschildes, zu Conopalpus auch

dvirch den Habitus, weicht aber sehr wesentlich von beiden Gat-

tungen ab.

Die Gattung Zilora wurde von Mulsant 1856 für die Xylita

femiginea Payk. errichtet, die von Paykull nicht mit Sicherheit zu

seiner Gattung Xylita gebracht worden war. Aus diesem Grunde ist

es auch nicht zulässig, den Namen Xylita für unsere Gattung zu

gebrauchen, wie Redtenbacher thun wollte. Lange Zeit glaubte

man, dass es in Europa nur die eine von Paykull beschriebene Art

gäbe; denn Sturm hatte seinen schon 1807 aus Baiern beschriebenen

Helops sericeus für identisch mit Xylita ferruginea Payk. bezeichnet

und Mulsant liielt auch die französische Art aus den Pyrenäen für

dieselbe. Erst 1881 wurde von J. Sahlberg eine zweite Art {Z.

elongata^) aus Finnland beschrieben. Die ausserordentliche Selten-

heit dieser Arten Hess kaum eine vergleichende Untersuchung zu.

Erst 1890 fand Ganglbauer in Rekawinkel bei Wien eine anscheinend

neue Art in grösserer Zahl, die er 1891 als Z. Eugeniae beschrieb,

wobei er auch eine Uebersicht über die drei europäischen Arten gab^).

Jetzt stellt es sich aber heraus, dass die Ganglbauer' sehe Art

keine andere als die Sturm 'sehe ist, zu der auch die französische Zilora

aus den Pyrenäen gehört.

Ausserdem hat Leconte^) eine Z. hispida aus Nordamerika be-

schrieben, die nur durch breiteres, seitlich mehr gerundetes, nach

vorn weniger verschmälertes Halsschild von Z. ferruginea abzuweichen

scheint, Provancher eine Z. nuda aus Canada*), deren Name darauf

hinweist, dass sie wohl kaum zu der Gattung gehört, und Hausen
eine Z. canadensis^) ebendaher.

1) Meddel. See. Fauna et Flora fenn. VII 1881 p. 132.

2) Wien. ent. Zeit. 1891 p. 132.

3) Leconte New. Spec. N. Am. Col. 1866 p. 148.

*) Le Naturalist. Canad. IX p. 321.

") Canad. Rec. Sei IV 1891 p. 319 tab. V fig. 1, 2.

V. 2.
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Die europäischen. Arten lassen sich wie folgt übersehen.

Die Arten der Gattung Zilora.

1, Halsschild sparsam punktirt, die Basis fast gerade.

2, Augen stai'k gewölbt, mit sehr deutlicher Rinne hinter dem
Hinterrande, Halsschild vez-hältnissmässig grob punktirt, die

Hinterwinkel rechtwinklig oder etwas stumpfwinklig und ge-

rundet, die Gruben an der Basis gross und weniger scharf

begrenzt, Oberseite meist dunkel. L. 4,5— 9 mm. Deutsch-

land, PjTenäen, Schottland. (ferrugineaM.uh., Eiigeniae Gangib.)

sericea Sturm
2' Augen schwächer gewölbt, ohne Rinne hinter dem Hinter-

rande, Halsschild fein punktirt, die Hinterwinkel rechtwinklig,

die Gruben an der Basis klein, tief und rund, Oberseite braun

oder gelb. L. 4,5— 5 mm. Schweden und Finnland.

ferruginea Payk.

1' Halsschild dicht und fein punktirt, die Basis gerundet, die

Seiten vor den Hinterwinkeln deutlich ausgeschweift, Augen
massig gewölbt, mit deutlicher Rinne hinter dem Hinterrande,

Oberseite gelb, selten dunkel. L 4,5— 6,5 mm. Finnland,

Lappland elongata J. Sahlb.

Bei uns kommt nur eine Art vor.

Z. sericea s fusca, hirta, oculis fortiter convexis, prothorace rüde parce

punctato, hast subrecta, angulis posticis rectis aut obtusis, foveolis majoribus.

L. 4,5—9 nun.

Helops sericeus Sturm Käf. II 1807 p. 261 tab. 51 fig. b.

Zilcrra ferruginea Mulsaut Col. Fr. Barbip. 1856 p. 85. — Seidlitz F.

balt. Ed. II 1891 p. 532. — F. transs. 1891 p. 572. — Fowler Col.

Brit. Xsl. V 1891 p. 46. — Ganglbauer Wien. ent. Zeit. 1891 p. 132

(ex parte).

Zilora Eugeniae Gaugib au er loc. cit. p. 132.

? Parnus obscurus Fabricius Ent. syst. IV 1894 App. p. 445, — Syst.

El. 1 1801 p. 332.

Der Kopf ist etwas flach gedrückt, von oben etwas sichtbar,

dicht und etwas gröber als bei Z. ferruginea und viel gröber als bei

elongata punktirt. Das Kopfschild ist durch eine erhabene stumpfe,

quere Kante deutlich abgesetzt. Die Augen sind stark gewölbt

und hinter ihrem Hinterrande verläuft eine deutliche glänzende

Rinne. Die Fühler sind etwas länger als Kopf und Halsschild

zusammen, vom vierten Glicde an dicker, das zweite kleiner, die

übrigen ziemlich gleich lang. Das Endglied der Maxillartaster bell-
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föi-raig, breiter als die vorhergeliendeu. Das Halsschild ist deutlich

breiter als laug, vorn ziemlich abgestutzt, den Kopf nicht ganz

bedeckend. Die Seiten sind bis zur Mitte gerade und dann nach

vorn gerundet verengt, vor den Hinterwinkeln meist ganz gerade,

bisweilen sogar etwas ausgeschweift, die Hinterwinkel meist ganz

scharf rechtwinklig, selten etwas stumpfwinklig oder sogar etwas

gerundet. Die Basis ist fast ganz gerade, entweder ganz oder

wenigstens in der Mitte gerandet, die Seiten sind von der Basis bis

zur Mitte sehr scharf, bald deutlich, bald gar nicht oder nur stellweis

gerandet, aber durch Punkte etwas gekerbt erscheinend. Die vordere

Hälfte der Seiten und der Vorderrand ganz ungerandet. Die Punkte

sind sparsam, meist sehr grob, auf der vorderen Hälfte aber immer

feiner als hinten, bisweilen aber fast so fein wie bei ferruginea.

Jederseits an der Basis ist eine grosse Grube, die in der Mitte ziemlich

tief, nach aussen flacher und unbestimmt, nach verschiedenen Richtungen

ausgedehnt ist. Ausserdem ist jederseits neben der Mitte des Seiten-

randes ein kleiner länglicher Eindruck, durch welchen der Seitenrand

an dieser Stelle besonders scharf wird.

Die Flügeldecken sind in den wenig gerundeten Schultern

deutlich breiter als das Halsschild, bis hinter die Mitte gleichbreit,

dann gerundet verengt und hinten deutlich einzeln gerundet. Neben

der Naht verläuft hinten ein eingedrückter Strich. Die Punkte sind

sehr grob, nach hinten feiner, überall gereiht und hin und wieder

in etwas vertieften Streifen stehend.

Die Behaarung ist dicht, halb aufstehend, wie geschoren,

dazwischen aber von regelmässig gestellten, sparsamen, senkrechten

Haaren durchsetzt. Die Färbung ist meist ganz schwarz, bisweilen

aber werden die Seiten der Flügeldecken und die Ränder des Hals-

schildes rothbraun, oder die ganze Oberseite mehr braun. Die Be-

haarung ist schwarz bis braun.

Das Männchen hat keine Auszeichnungen. Der Forceps ist

ziemlich schmal und lanzettförmig zugespitzt.

Die Larve wurde von Pandelle in den Pyrenäen unter der

Rinde wurmstichiger Tannen, an feuchten Stellen im Bast und Splint

lebend, entdeckt und zuerst 1877 von Perris, später auch von

Xambeu beschrieben^). Wie G an gl bau er mir schreibt, dürfte sie

bei Wien ihre Entwickelung hauptsächlich in der Weiss- oder Edel-

tanne durchmachen.

Die vorliegende Art steht der Z. ferruginea sehr nah und ist

nur wenig von ihr unterschieden. Der wichtigste Unterschied liegt

in der Form der Augen, die bei unserer Art viel stärker gewölbt

1) Vergl. p.608.

39*



612 Melandryidae.-

sind und hinter dem Hinterrande eine deutliche glänzende Furche

haben Die anderen Unterschiede sind nicht recht stichhaltig; denn

die Form des Halsschildes zeigt bei unserer Art bedeutende

Schwankungen, so dass die Form der Hinterwinkel nicht maassgebend

sein kann. Constanter scheint die Bildung der Gruben auf der Basis

zu sein, die sich bei unserer Art unregelmässig flach ausdehnen,

während sie bei Z. ferruginea mehr regelmässig rund, klein und tief

sind. Die Färbung bietet auch keinen constanten Unterschied, da

heller gefärbte Stücke auch bei unserer Art vorkommen. Weiter

steht unsere Art von Z. elongata ab, bei der das Halsschild durch

die feine dichte Punktirung, durch die deutliche Ausschweifung der

Seiten vor den Hinterwinkeln, die bei unserer Art nur bisweilen und
schwach vorkommt, und durch die deutlich gerundete Basis sehr

wesentlich abweicht. Auch die Augen sind bei Z. elongata etwas

schwächer gewölbt, doch nicht so flach wie bei Z. ferruginea, die

Färbung aber, die bei Z. elongata gewöhnlich gelb ist, wird bei ihr

bisweilen ebenso dunkel wie bei hellen Exemplaren unserer Art.

Die Zilora sericea wurde am Anfang des Jahrhunderts von

Dr. Mayr in Vilsbiburg bei Landshut entdeckt und 1807 von Sturm
als Helops sericeus gut beschrieben und abgebildet. Die Bezeichnung der

starken Punktirung der Oberseite passt nur auf unsere Art und nicht

auf die nordische Z. ferruginea. Als Sturm diese erhielt, erkläi-te er

1843 seinen Helops sericeus mit ihr für identisch, vielleicht weil ihm

seine Art gar nicht mehr vorlag*), und damit war seine Art unter

die Synonyme verwiesen. Sie musste erst in Rekawinkel von Neuem
entdeckt werden, damit Ganglbauer ihre Verschiedenheit von der

nordischen Art feststellen konnte. Die von Gr edler und von

Bertolini aus Tyrol angeführte Zilora ferruginea gehört nach

einem mir von Letzterem freundlichst mitgetheilten Exemplare ebenso

zu unserer Art, wie zwei im Berliner Museum aus Deutschland be-

findliche Exemplare, die mir durch die FreundHchkeit des Herrn

Custos Kolbe zur Untersuchung mitgetheilt wurden. Das eine dieser

Exemplare, einfach mit „Germania" bezeichnet, dürfte das von Erich-
son als von Schneider in Deutschland (leider ohne nähere Fund-

ortangabe) gesammelt erwähnte Exemplar sein 2), das andere stammt

aus alter Zeit und ist mit „Berlin" bezeichnet.

Ferner wurde sie vor einigen Jahren von Mühl in Ostpreussen

aufgefunden und zwar bei Orteisburg zwischen dem Dorfe Schwentainen

und der Königl. Forst, etwa 300 Schritte von letzterer entfernt unter

^) Verzeichn. 1843 p. 158. — In seiner Sammlung, jetzt im zoologischen

Museum in München, fehlt die Art, da er seine 2 Exemplare, die aber aus Schweden

stammten, an Kraatz und an Hampe verkauft hatte.

*) Vergl. p. 615.
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der losen Kinde eines etwa 8 cm dicken Kiefernpfahles. Die 3 ge-

fundenen Exemplare hatten dort ihre Entwickelung durchgemacht;

denn eines derselben befand sich noch in der Puppenhülle. Sie

stimmen mit den helleren Exemplaren aus Siebenbürgen, Tyrol, Berlin

überein und ist daher so gut wie gewiss, dass die weiteren Angaben

über das Vorkommen von Zilora ferruginea in Deutschland sich alle

auf unsere Art beziehen werden. So hat Westhoff berichtet, dass

sie einmal unweit Paderborn von Tenkhoff in einer Eichenallee bei

Wewer geklopft worden sei, und Zebe führt sie aus der Gegend von

Nassau auf, was zwar, wie mir Hey den mittheilt, dem Junker' sehen

Verzeichnisse entnommen und somit sehr verdächtig ist, aber immerlün,

nach dem Vorkommen unserer Art in Baiern und in Westphalen zu

schliessen, nicht als absolut unwalurscheinlich bezeichnet werden darf.

Bach nennt auch das Elsass als Fundort und zwar „nach Linder"
Eine betreffende Publication Linder's kann ich zwar nicht finden,

aber die Angabe kann ebenfalls nicht als ganz unwalu-scheinlich für

unsere Art betrachtet werden.

Ausserhalb Deutschlands kommt unsere Art noch in den Pyrenäen

vor, von wo ich ein Stück von Pandelle bekommen habe^), bei

Bordeaux (nach Mulsant) vmd in Siebenbürgen, wo Gangibaue

r

sie auf dem Schuler gefunden hat (Mus. Vienn.). Zwar weichen die

Stücke aus den Pyrenäen und aus Siebenbürgen durch feinere

Punktirung des Halsschildes und durch hellere Färbung von den

Wiener Stücken ab, allein es dürfte doch keine besondere Varietät

in denselben vorliegen, da auch bei den Wiener Stücken die Punk-

tirung in weiten Grenzen variirt. Ebenso variirt die Form der

Hinterwinkel auch bei den Wiener Stücken (ich habe 25 aus dem
Wiener Museum und 24 aus der Sammlung des Herrn Breit in Wien
untersucht) von scharf rechtwinklig bis stumpfwinklig und etwas ge-

rundet, so dass sich auf die stumpfen Hinterwinkel der Pyrenäer

Stücke (es liegen mir nur zwei vor) ebenso wenig eine besondere

Varietät begründen lässt, wozu man wohl durch das Zusammentreffen

dieser Bildung mit feinerer Punktirung und hellerer Färbung geneigt

sein könnte. Ganglbauer hielt in der That ein Exemplar des

Wiener Museums ohne Fundortangabe, das mit meinem Pyrenäer ganz

überein stimmt, für Z. ferruginea.

Am abweichendsten sind die 1871 von Sharp gefundenen, unter

der ßinde der Schottischen Kiefer und in Polyporus abietimis in

Schottland vorkommenden Stücke, von wo mir (ebenfalls aus dem

^) Auf dieses Stück bezieht sich meine Beschreibung in der II. Aufl.. der F.

balt. und in der F. transs., während die Beschreibung der I. Aufl. der F. balt.

nach einem finnländischen Stück der Z. ferruginea entworfen ist.
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Berliner Museum) zwei Exemplare vorliegen. Sie fallen durch kleinen

sehr schmalen Körper und feine Punktirung auf, doch kommt diese

Körperform bei einzelnen Stücken auch unter den Stücken aus Reka-

winkel vor, und sonst kann ich keinen Unterschied von iinserer Art

finden.

Wir haben also eine Art vor uns, die im Begriffe steht, ver-

schiedene Lokalrassen zu bilden, die aber jetzt noch nicht als Varie-

täten anerkannt werden können. Von der Stammform, die sich in

Rekawinkel am kräftigsten entwickelt hat und die grössten, grob

punktirten und dunkelsten Stücke aufweist, weicht die Form aus

Siebenbürgen, Tyrol und Norddeixtschland nur durch feinere Punk-

tirung und hellere Färbung ab, die Form aus den Pyrenäen durch

feinere Punktirung, hellere Färbung und stumpfe Hinterwinkel des

Halsschildes, die Form aus Schottland durch feinere Punktirung, hellere

Färbung und kleine, schmale Gestalt. Alle aber haben stark gewölbte

Augen, wodurch sie von der finnländischen Z. ferruginea unterschieden

sind. Schwedische Exemplare der letzteren haben mir nicht vor-

gelegen.

Z. ferruginea s brunnea, hirta, oculis parum convexis prothorace sub-

tiliter parce punctato, basi subrecta, anguUs posticis rectis, foveolis parvis

rotundatis. L. 4,5—5 mm.

Redtenbacher Fauna austr. Ed. II 1858 p. 1004. — Ed. III

1874 II p. 141. — Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 322. —
Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 372. — Baudi Col. eterom.

1877 p.58. — Ganglbauer Wien. ent. Zeit. 1891 p. 132 (ex

parte).

Xylita ferruginea Paykull Fauna suec. 11798 p. 250. — BachKäferf.

Deutsch. III 1859 p. 240.

Dircaea ferruginea Gyllenhal Ins. suec. II p. 521. — Zetterstedt

Fauna läpp. 1828 p. 284. — Ins. läpp. 1840 p. 163. — Sahlberg Ins.

fenn. I 1834 p.450.

?Parnus obscurus Fabricius Ent. syst. IV 1794 App. p. 445. — Syst.

EI. I 1801 p. 332.

Die vorliegende nordische Art, die bisher mehrfach mit der hauptsächlich

in Deutschland einheimischen Z. sericea verwechselt wurde, steht dieser so

nahe, dass es genügt, die Unterschiede hervorzuheben. Der Kopf ist feiner

punktirt, die Augen sind viel schwächer gewölbt und längs ihres Hinter-

randes verläuft keine Rinne, die Fühler haben etwas kürzere Glieder,

das Halsschild hat zwei kleinere, rundere, tiefere, besser begrenzte Grübchen

auf der Basis und ist viel feiner punktirt als bei den von Wien stammenden

kräftigen Stücken der Z. sericea^ aber nur wenig feiner als bei den Stücken

der letztgenannten Art aus den Pyrenäen und aus Siebenbürgen. Die

Hinterwinkel scheinen immer scharf rechtwinklig zu sein.
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Die Flügeldecken siud etwas feiner pimktirt als bei den Wiener

Stücken der Z. sericea, jedoch kaum feiner als bei den Pyrenäer Stücken

derselben Art. Die Färbung, sowie die Behaarung scheint immer hell

gelblich braun zu sein.

Das Männchen ist mir nicht bekannt, wird aber wahrscheinlich wie

das der Z. ferruginea nicht vom Weibchen abweichen.

Die Larve wurde noch nicht gefunden; denn die aus den Pyrenäen

beschriebene gehört zu Z. sericea.

Von der Z. elongata weicht die vorliegende Art weiter und auf dieselbe

Weise ab, wie die Z. sericea'^).

Die Z. ferruginea wurde schon im vorigen Jahrhundert 1798 von

Paykull nach einem schlecht erhaltenen Exemplare aus Finnland als

Xijlita ferruginea beschrieben, jedoch mit der Bemerkung Jmjus generis

ciäetur". Gyllenhal vervollständigte die Beschreibung nach Exemplaren

aus Westergothland, und Sahlberg führt mehrere Fundorte aus Finnland

an, wo sie von Mann erb eim bei Willnäs, von Bonsdorf bei Abo, von

Wasastjenia bei Wasa und von Sahlberg bei Yläne \;nter der Rinde und

in Stöcken von Kiefern und Tannen gefunden worden war. J. Sahlberg
hat sie neuerdings ebenfalls bei Yläne gesammelt. Zetterstedt führt die

Art auch aus Lappland auf, wo übrigens auch die zweite nordische Art,

Z. elongata, vorkommt. Die Beschreibungen bei Redtenbacher, Bach
und in der ersten Ausgabe meiner Fauna baltica siud nach finnländischen

Exemplaren entworfen, während die Beschreibung in der zweiten Auflage

meiner Fauna baltica und in meiner Fauna transsylvanica sich auf ein

Stück der Z. sericea aus den Pyrenäen bezieht. Fowler's Z. ferruginea

aus Schottland gehört ebenfalls zu Z. sericea.

Der Parnus obscurus Fbr. kann nach der Beschreibung hierher,

wie Erich son nach dem schlecht erhaltenen Origiualexemplare vermuthete,

aber ebenso gut zu Zilora sericea, wie der Fundort ^.^Germania'-' vermuthen

lässt und wie das wahrscheinlich Scliüppel'sche Exemplar in Berlin be-

stätigt, gehören. Mit demselben Rechte aber deutete Dnftschmid die Be-

schreibung des Fabricius auf Parnus obscurus Duft. (= viennensis Heer-).

Aus diesen Gründen kann dem F ab rici 'sehen Namen für keine der drei

in Frage kommenden Arten die Prioritätsberechtigung zugesprochen werden

;

denn der Ausweis des Originalexemplares macht die Beschreibung nicht

kenntlicher 3).

1) Vergl. p 612.

2) Vergl. Erichson huj. op. T. III 1848 p. 515. — Wenn auch das Citat

aus Fabricius bei Duft seh mid hiemach zu streichen ist, so verliert die

Dufts chmid 'sehe Beschreibung dadurch nichts an ihrer Prioritätsberechtigung.

^) In Bezug auf den Werth sog. Originalexemplare bei nachträglicher Fest-

stellung der Nomenclatur verweise ich auf das schöne Beispiel, das uns die

Lagria pubescens L. geliefert hat. (Vergl. p. 287, 349.)
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Z. einngata i livida aut fusco-brunnea, hirta, oculis fortius convexis,

prothorace subtiliter crebre punctato, basi subrotundata, angulis pusticis

rectis, lateribus postice subemarginatis, foveolis majoribus. L. 4,5—6,5 mm.

Sahlberg Meddel. of Soc. pro Fauna et Flora fenn. VII 1881

p. 132. — Seidlitz F. halt. Ed. II 1891 p. 532. — F. transs.

1891 p.572. — Ganglbauer Wien. ent. Zeit. 1891 p. 132.

Die Augen sind schwächer als bei Z. sericea, aber stärker als bei

Z. ferruginea gewölbt und haben längs dem Hinterrande eine Rinne. Das
Hals Schild zeigt eine schwach gerundete Basis und hinten deutlich aus-

geschweifte Seiten mit scharf rechtwinkligen Hinterwinkeln. Die Grübchen

jederseits auf der Basis sind unregelmässig und haben flache Ausläufer

von denen einer sich bis zu den Grübchen neben der Mitte des Seiten-

randes hinzieht. Die Färbung ist meist gelb, selten dunkel (bei dem lapp-

ländischen Exemplar im Mus. Hey den).

Die Z. elongata ist von J. Sahlberg in Finnland 1880 beim See

Hirvijärvi (Teisko, Tavastehus) entdeckt und 1881 ausführlich beschrieben

worden. Sie kommt ausserdem noch in Lappland vor (Mus. Hey den).

Gruppe JfEelandryina,

Melandryae Leconte Class. Col. N. Amer, 1862 p. 251. — Ed. II

1883 p.397.

Melandryini Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 102 Gatt). — Ed. II u.

F. transs. 1891 p. 138 (Gatt.).

Caput porrectum.

Coxae anticae acetabulis fissura laterali aperta.

Coxae intermediae contiguae.

Prothorax basi immarginata elytrorum basin superante.

Abdomen lateribus immarginatum.

In dieser Gruppe sind diejenigen Gattungen der zweiten Unter-

familie vereinigt, die durch einen ziemlich vollgestreckten, von oben

sichtbaren Kopf, ungerandetes Abdomen und eine verflachte Hals-

schildbasis ausgezeichnet sind. Die Basis des Halsschildes stösst

nämlich nicht gegen die Basis der Flügeldecken, sondern schiebt sich

auf die letzteren hinauf. Dabei ist sie stets ungerandet und mehr

(Melandrya) oder weniger (PhryganopMlus) scharf. Auch die Seiten

und die Spitze des Halsschildes sind ganz ungerandet und die Seiten

sind hinten scharfkantig, nach vorne zu stumpf. Die übrigen Merk-

male, die seitlich offene Spalte der vorderen Gelenkhöhlen, die an

einander stossenden Mittelhüften, das seitlich ungerandete Abdomen

und das messerförmige Endglied der Maxillartaster kommen unserer

Gruppe zwar immer zu, sind aber nicht auszeichnend, da sie sich
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theilweis bei den übrigen Gruppen wiederholen; denn auch bei den

Dircaeina kommt bisweilen ein seitlich ungerandetes Abdomen vor.')

Die Tarsen sind zwar alle mit einem gelappten vorletzten Gliede

versehen, allein diese Bildung ist sehr schwach entwickelt und

die Hintertarsen von Phryganophüus zeigen in dieser Hinsicht

einen entschiedenen Uebergang zu einfachem vorletzten Tarsengliede,

wie es z. B. bei Serropalpus zu finden ist.

Das Abdomen ist seitlich ungerandet, die 5 Segmente sind

ziemlich von gleicher Länge, während bei den Hypulina das erste

und zweite ziemlich deutlich länger ist als das dritte bis fünfte, bei

den Dircaeina aber eine allmälige Abnahme der Länge die Regel

ist. Hinter dem Analsegment ist bei dem Männchen noch ein sehr

tief ausgerundetes oder gespaltenes sechstes Segment vorhanden, das

mit seineu beiden Spitzen oft neben dem Forceps sichtbar Avird.

Die Färbung ist vorherrschend eine dunkele, nur bei Phry-

ganophüus ruficollis eine zweifarbige. Der Habitus ist sehr eigen-

thümlich, indem er bei Phryganophüus ruficollis zwar etwas an Osphya,

mehr aber an Cantharis erinnert und bei Melandrya theils an Pyt/io,

theils an Hymenorus^).

Die Gruppe Melandryina steht den beiden anderen Gi'uppeu

der Unterfamilie gesondert gegenüber, immerhin aber der Gruppe

Hypulina näher als der Gruppe Dircaeina. Von beiden entfernt sie

sich durch das ringsum ungerandete, flache Halsschild mit seiner,

den Flügeldecken aufUegenden Basis, durch den vorragenden Kopf

und durch flachere, den Körper nicht sehr fest umschliessende Flügel-

decken, von den Hypulina ausserdem durch breitere Basis des Hals-

schildes, durch gleichmässig lange Abdominalsegmente und den viel

grösseren Körper, von den Dircaeina ausserdem durch wenigstens

hinten scharfkantige Seiten des Halsschildes und von einigen Gattungen

derselben durch die seitliche Spalte der vorderen Gelenkhöhlen. Von
den Gruppen der übrigen Unterfamilien kommen die der Osphyini
durch das letztgenannte Merkmal und vorragenden Kopf unserer

Gruppe am nächsten, und Phryganophilus hat auch habituell Aehnlich-

keit mit Osphya. Sie unterscheiden sich aber, abgesehen von dem,

die Unterfamilientrennung begründenden Klauenmerkmal, theils

(Osphyina und Conopalpina) durch das deutlich lappenförmige

vorletzte Tarsenglied und durch längere Fühler von unserer Gruppe,

theils (Stenotrachelina) auch noch durch stumpfe Seiten des Hals-

schildes und einfache Tarsenglieder. Die Gruppen endlich der

') p. 503 letzte Zeile muss es daher heissen: Abdomen lateribus plerumquc

tnaryinatum.

-) Vergl. p.623.
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Unterfamilie Tetratomini stehen unserer Gruppe noch ferner, und
die Orchesiina bilden mit ihren, zum Unterfamilienmerkmale ge-

trennter Vorderhüften hinzukommenden verbreiterten Hinterhüften

und verkürzten Hintertibien mit verlängerten Enddornen den grössten

Gegensatz zu ihr.

Die vorliegende Gruppe wurde von Leconte 1862 gegründet

und Melandryae genannt. Er nahm ausser den beiden nachstehend

beschriebenen, auch in Europa vertretenen beiden Gattungen, noch

die Gattungen Prothalpia Lee. und Emniesa Newm. aus Nordamerika^)

in die Gruppe auf.

Die erste dieser Gattungen ist mir unbekannt. Sie enthält nur

eine Art (Pr. undata Lee. 2) aus Luisiana, die im Habitus und in

der Färbung an Marolia erinnern soll und die vielleicht wirklich

näher mit Marolia als mit Melandrya verwandt ist; denn die Stirn-

naht, durch welche Leconte seine Melandryae von seinen »S'erro-

palpi (mit Marolia) trennt^) und die bei letzteren ganz fehlen soll,

ist bei Marolia als feine Linie vorhanden. Die zweite wurde von

Newmann 1838 für eine neue Art {E. connedens*) aus Nordamerika

gegründet, mit der wahrscheinlich Emmesa californica Motsch. ^) und

vielleicht Prothalpia undata zusammenfällt. Leconte bildete dagegen

1862 seine Gattung -Cmwesa aus zwei gaitz Sinderen Arten, Melandrya

labiata Say und Melandrya maculata Leconte, indem er letztere

irrthümlich für Emmesa connecteus Newm. ansprach.^)

1895 beschrieb Lewis zwei neue Gattungen aus Japan {Bonzicus

und Ivania) als der Gattung Melandrya nahe stehend. Die erstere

derselben stimmmt ganz mit Prothalpia überein, wie Leconte sie

charakterisii-t hat, und Lewis sagt auch nicht, wodurch sie sich von

Prothalpia unterscheiden soll. Es ist eine Art (/?. hypocrita) be-

schrieben''). Die andere Gattung scheint von Melandrya wenig ver-

schieden; denn es werden gar keine Unterschiede von Melandrya,

sondern nur Uebereinstimmungen mit der Gruppe, in welche rufipes

und barbata gehören, angegeben, aber nach der Abbildung scheint

die liasis des Halsschildes gerade zu sein. Es ist nur eine Art be-

schrieben (/. coccinea^).

^) Vergl. p. 401, wo Z. 6 von oben statt „nicht immer gestreift" stehen

soll „gar nicht gestreift". Bei Emmesa labiata sind aber Spuren von Furchen

angedeutet.

') Class. 1862 p. 252 u. New. Spec. I 1866 p. 145.

2) ibid. p. 146. — Vergl. auch p. 402.

^) Ent. Mag. V 1838 p. 376.

^) Bull. Mose. 1872 II p 42.

^) Vergl. p. 625—626.

^) Ann. and Mag. Nat. Ilist. XV 1895 p. 271 tab. VIII fig. 4.

«) ibid. p. 271 tab. VIII fig. 5.
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Ausserdem gehören vielleicht noch die Gattungen SaUumia Fairm.

und Daemon Motsch. hierher'). Die erstgenannte Gattung soll

nach Fairmai re zwischen Marolia und Melandrya stehen und ist

durch die Fühlerkeule sehr ausgezeichnet. Die zweite aber dürfte

des vorgestreckten Kopfes wegen am ehesten in diese Gruppe

gehören, falls sie nicht zu den Pythoniden kommen muss, was wegen

des „etwas rüsselförmig vorgezogenen Kopfes" möglich erscheint.

Die Gattungen lassen sich nur ungenügend von einander trennen,

wie in folgender Uebersicht versucht wird.

Die Gattungen der Melandryina.

1, Fühler schnurförmig oder allmälig zur Spitze verdickt.

2, Flügeldecken gefurcht oder gestreift, oder wenigstens mit an-

gedeuteten Rippen.

3, Kopf etwas rüsselförmig verlängert, Flügeldecken punktirt-

gestreift. (Ob zur Familie gehörig?) (ex Motschulsky).

Cap. Daemon Motsch.

3' Kopf km-z, Flügeldecken nicht punktirt-gestreift.

4, Halsschild an der Basis di-eibuchtig, Flügeldecken deutlich

gefurcht und gerippt. Melandrya.

4' Halsschild an der Basis nicht dreibiichtig.

5, Basis des Halsschildes mit einem breiten Scutellarlappen,

das 3. und 2. Fühlerglied zusammen so lang als das 4.

Nordamerika. Emmesa Lee.

5' Basis des Halsschildes gerade, (ex Lewis). Japan.

Ivania Lew.

2' Flügeldecken ganz ungestreift und ungefurcht.

3, Basis des Halsschildes dreibuchtig.

4, Oberseite bunt, Habitus an Marolia erinnernd, (ex Leconte).

Nordamerika. {Emmesa Newm. 1838?) Prothalpia Lee.

4' Oberseite einfarbig, (ex Lewis). Japan. Bonziciis Lew.

3' Basis des Halsschildes mit einem breiten Scutellarlappen,

das 3. Fühlerglied kaum kürzer als das 4. Eiiropa, Nord-

asien, Nordamerika. Phryganophilus Sahlb.

1' Fühler mit abgesetzter, viergliedriger Keule, (ex Fairmaire).

SaUumia Fairm.

. Meine Gruppe resp. Unterfamilie von 1875, die \ch.Melandryini

nannte, entspricht der Beschreibung nach unserer Gruppe, dem
Inhalte nach aber bildete Zilora, in Folge unzureichenden Unter-

suchungsraaterials, einen Bestandtheil, der nicht dahin gehört und

erst 1891 ausgeschieden wurde.

1) Vergl. p. 410.
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Die beiden europäischen Gattungen unterscheiden sich wie folgt

:

Die europäischen Gattungen der Melandryina.

1, Vorderhüften fast kugelförmig, Mitteillüften schräg gestellt,

hinten an einander stossend, Halsschild nach vorn stark ver-

schmälert, mit 2 Eindrücken an der Basis, Flügeldecken mit

Furchen und Rippen, oft mit flachem Eindruck, oft nach hinten

verbreitert. Melandrya Fbr.

1' Vorderhüften zapfenförmig, Mittelhüften der Länge nach ge-

stellt, fast in der ganzen Länge an einander liegend, Hals-

schild nach vorn weniger stark verschmälert, mehr viereckig,

nur mit schwachen Eindrücken, Flügeldecken gestreckt, parallel-

seitig, ohne Eindrücke, ohne Furchen und ohne Rippen.

Phryganophilus Sahlb.

Beide Gattungen sind in unserer Fauna vertreten.

melandrya.

Fabricius Syst. El. I 1801 p. 163. — Latreille Hist. uat. X
1803 p. 340. — Gen. Crust. et Ins. II 1807 p. 190. — Consid.

Gen. 1810 p. 211. — Regne anim. 1817 p. 307. — Ed. II T. II

1829 p. 45. — Ed. III (Massen) 1841 p. 394. — Nouv. Dist.

d'Hist. Nat. Ed. II XX 1818 p. 38. — Sturm Käf. II 1807

p. 268. — Gylleuhal Ins. Suec. II 1810 p. 533. — Duftschmid
F. Austr. II 1812 p. 260. — Pelet i er et Serville Encyclop.

meth. X 1825 p. 418. — Stephens 111. Brit. Ent. V 1832

p.33. — Manual Brit. Col. 1839 p. 328. — Sahlberg Ins.

fenn. I 1834 p. 453. — Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 249.

— Blanchard Hist. uat. II 1845 p. 41. — Redtenbacber
Gatt. Deut. Käf. 1845 p. 131. — F. austr. 1849 p. 54 u. 606. —
Ed. II 1858 p. CX u. 631. - Ed. III 1874 p. CXXIII u. H
145. — Mulsant Col. Fr. Barb. 1856 p. 94. — Lacordaire
Gen. Col. V 1859 p. 555. — Bach Käff. Deutsehl. III 1859

p.242. — Thomson Skand. Col. I 1859 p. 122. — VI 1864

p. 325. — Leconte Class. Col. N. Amer. 1862 p. 251. — Ed.

li 1883 p.397. — Jacqueliu du Val Gen. Col. Eur. IH
1863 p.386 u. 401. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 102 (Gatt.).

— Ed. II u. F. transs. 1891 p. 140 (Gatt). — Fowler Col.

Brit. Isl. V 1891 p. 40.

Serropalpus Latreille Precis Car. gen. 1796 p. 30. — Hist. nat. III

1801 p. 178 (ex parte).

Emmesa Leconte Class. Col. N. Am. 1862 p. 251. — Ed. II 1883 p. 397.

(nee Newmann 1838).
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Prothorax antrorsum fortiter angustatus, diseo inaequali, basi

utrinque impresso.

Coxae anticae subglobosae, intertnediae obliquae postice contiguae,

Elytra canalieulata mit costata.

Der Kopf ist vorgestreckt und von oben sichtbai', sehr kurz,

namentlich vor den Augen sehr bald endend, indem das Kopfschild

kaum weiter nach vorn reicht als die Augen auf der Unterseite des

Kopfes. Hinter den Augen ist er fast gar nicht verengt. Die Ober-

seite des Kopfes ist bald sowohl der Quere als der Länge nach gleich-

massig gewölbt (carahoiäes, barbata), bald flach gedi-ückt und mit

einer Mittelfurche versehen (dubia). Das Kopfs child ist kurz und

quer, von der Stirn bald nur durch eine angedeutete Linie (caraboides,

barbata), bald durch einen tiefen Eindruck abgesetzt, mit der

Oberlippe durch eine breite, glänzende Gelenkhaut verbunden. Die

Oberlippe ist quer aber klein, die Mandibeln weder vorn noch

seitlich ganz bedeckend. Die Mandibeln sind dick und kurz, stark

gekrümmt, von oben neben dem Kopfschild und neben und vor der

Oberlippe theilweis sichtbar, ilu-e Spitze ist (nicht tief) in zwei Zähne

gespalten, von denen der untere etwas kürzer vind daher nicht so leicht

sichtbar ist als der obere. Hierauf ist es wohl zurück zu führen,

dass Mulsant und Lacordaire die Spitze „einfach" nennen. Ebenso

uiu-ichtig ist Sturm' s und Redtenbac her 's Angabe, die Mandibeln

seien „dreizähnig". Auch Sturm' s Abbildung der Mandibeln von

M. barbata ist verfehlt. Jacquelin du Val gab die Bildung

richtig an. Die Maxillartaster sind lang, fast so lang als der

Kopf, das zweite Glied ist gross, dreieckig und zur Spitze verbreitert,

das dritte kleiner und meist schmäler, selten ebenso breit (barbata),

das vierte (letzte) gross, messerförmig mit stumpfer Spitze, an der

Seite, welche der Schneide des Messers entspricht, breit gefurcht. Die

Länge des Endgliedes ist bei den einzelnen Arten verschieden. Die

Lippentaster sind viel kleiner, kaum länger als das erste Glied der

Maxillartaster, ihr Endglied ist wenig verbreitert, dreieckig, an der

Spitze abgestutzt und etwas ausgehöhlt.

Die Fühler sind dicht vor den Augen im etwas aufgeworfenen

Seitenrande des Kopfes nicht ganz frei, aber auch nicht bedeckt ein-

gelenkt. Sie sind etwa so lang als der Kopf und das Halsschild

zusammen (beim Männchen etwas länger als beim Weibchen), ziemlich

dick, schnurförmig, die Glieder ziemlich gleich, länger als breit, nur

das zweite kurz. Das dritte bei den einzelnen Arten einige Differenz

in der Länge zeigend. Die Augen sind etwas schräg gestellt, indem

sie mit ihrem unteren Ende weiter nach vorn gerückt sind als mit

ihrem oberen Ende. Sie sind quer, am Vorderrande sehr schwach

ausgerandet, flach gewölbt.
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Das Hals Schild ist an dei- Basis am breitesten, nach vorn

stark verengt, mit ganz geschwundenen Vorderwinkeln, die Hinter-

winkel ziemlich rechtwinklig, die Basis ist mindestens zweibuchtig,

indem neben den Hinterwinkeln stets eine deutliche Ausbuchtung vor-

handen ist; bisweilen kommt hierzu aber noch eine dritte kleine

Ausbuchtung vor dem Schildchen. Das Halsschild ist ringsherum

ungerandet. Die Seiten sind nur in der hinteren Hälfte scharf-

kantig, in der vorderen Hälfte stumpfkantig, ganz vorn vollständig

gerundet. Die Oberseite des Halsschildes ist bald flach gewölbt, nur

mit zwei kleinen Grübchen an der Basis zwischen Mittellinie und

Hinterwinkel (caraboides, barhata), bald flach und sehr uneben

indem die Grrübchen an der Basis weit ausgedehnt sind und eine

vertiefte Mittellinie hinzukommt (dubia). Die Basis stösst nicht

gegen die Basis der Flügeldecken, sondern liegt dieser verschiebbar auf

und ist ganz scharfkantig.

Die Flügeldecken sind 3V2 bis 4 mal so lang als das Hals-

schild, bald nach hinten etwas verbreitert (caraboides, dubia), bald

ganz parallelseitig (barbata). Ihre Skulptur ist sehr eigenthümlich.

Sie sind stets dicht verworren punktirt und haben Rippen und

Furchen, die aber nicht durch Punktstreifen bezeichnet sind, sondern

überall die gleichmässig über Berg und Thal fortgehende, verworrene

Punktirung aufweisen. An der Spitze sind die Flügeldecken einzeln

etwas abgerundet. Die Epipleuren sind vorn schmal, nach hinten

schwinden sie bald, etwa schon in der Mitte gänzlich. Die Flügel

sind stets wohl ausgebildet und schwärzlich.

Die Flügel von M. barbata sind durch Sturm abgebildet

worden. Sie zeigen am meisten Aehnlichkeit mit denen von Anon-

codes^), weichen aber dadurch ab, dass die VII. Ader deuthch aus

der V. entspringt und durch einen Querast mit der IX. verbunden

ist, was beides bei Anoncodes nicht der Fall ist.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

nicht sehr kurz, eben, der Vorderrand oft gei'andet. Die seitlichen

Spalten der Gelenkhöhlen der Vorderhüften sind gross und die

Trochantinen deutlich sichtbar. Die Vorderhüften sind gross und

stark vorragend, ziemlich kuglig, an einander stehend. Die Mittel-

hüften sind flach, schräg stehend, in der Mitte an einander stossend.

Das Mesosternum vor ihnen ist so lang als dieselben, so dass die

Vorderhüften sie niemals erreichen. Die Hinterhüften quer stehend

und flach, reichen aussen bis an die Flügeldecken und sind innen

durch einen dreieckigen Fortsatz des ersten Abdominalsegmentes von

einander getrennt. Sie liegen etwas höher als das erste Abdominal-

i) Vergl. p. 387.
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Segment. Die Schenkel sind ziemlich dick, aber nicht gekeult, sondern

in der Mitte am breitesten, die Tibien sind stets gerade, einfach, mit

zwei kurzen Enddornen. Die Tarsen sind so lang als die Tibien,

das erste Glied der hinteren Tarsen ist sehr lang, an den Hinter-

tarsen so lang als die übrigen Glieder zusammen, übrigens bei den

einzelnen Arten von verschiedener Länge. Das vorletzte Glied ist

an allen Tarsen nicht breiter als das vorhergehende, kurz, mit einer

kurzen Grube auf der Oberseite, in welcher das Klauenglied ein-

gelenkt ist, so dass es mit dem vorderen Theil etwas unter das Klauen-

glied vorragt, aber kaum ein lappenförmiges Aussehen hat. Das

Klauenglied ist schmal. Die Klauen sind massig gross, durchaus

einfach.

Das Abdomen besteht aus fünf sichtbaren Segmenten, das erste

liegt etwas tiefer als die Hinterhtiften, hat aber einen scharfkantig

begrenzten Ausschnitt für dieselben, auch in der Mitte einen schmal

dreieckigen Fortsatz, der zwischen dieselben vorragt. Das Anal-

segment ist beim Männchen kiü-zer und breiter, an der Spitze mit

einem breiteren schwachen Ausschnitt versehen, beim Weibchen etwas

länger und schmäler, an der Spitze mit einem schmäleren, schwachen

Ausschnitt versehen. Beim Männchen kommt hinter dem fünften

(Anal-) Segment bisweilen noch das verborgene sechste Segment zum
Vorschein. Es ist tief gespalten und die Seitentheile sind ganz

schmal ausgezogen, so dass zwei behaarte dünne Griffel neben dem
ebenso dünnen Forceps zum Vorschein kommen.

Die Färbung ist stets einfarbig schwarz oder schwarzbraun.

Die Männchen weichen in sehr geringem Grade von den Weib-

chen ab, sind aber doch immer mit Sicherheit zu erkennen. Zunächst

sind die Fühler ein wenig länger als beim Weibchen, sodann reicht

die Furche auf dem (gewöhnlich längeren) Endgliede der Maxillar-

taster näher bis an die Basis heran, ferner ist das Analsegment kürzer

und breiter, oft sind die Spitzen des sechsten Segments sichtbar,

und endlich sind die Vordertarsen deutlich verbreitert.

Der Habitus ist sehr eigenthümlich und an keine Gattung der

Familie erinnernd. Eher erinnert er bei M. caraboides und M. dubia

an Pytlto und bei M. barbata an Hymenorus.

Die Larve ist von zwei Arten beobachtet, aber nur von M. cara-

boides beschrieben worden.

1. Melandrya caraboides: Perris Ann. Soc. nat. II Ser. T. 14. 1840

p. 86-89 tab. III A fig. 14—18. — Larves

1877 p. 311 {Mel. serrata).

Erichson Wiegm. Arch. 1842 I p. 368.

Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 553.
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Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 325.

Schiödte Nat. Tidsskr. XII 1880 p. 565 bis

569 tab. XVII fig. 1—14. — Met. Eleut. id.

2. Melcmdrya dubia: Kawall Stett. ent. Zeit. 1867 p. 124 (Notiz, Mel.

canaliculata).

Die Larve von Mel. caraboides wurde zuerst von Perris 1840

ziemlieh ausführlich beschrieben, jedoch mit einer irrthümlichen An-

gabe (dass sie keine Ocellen besitze), die auch in Erichson's

Beschreibung und in Lacordaire's Auszug (den Thomson
übersetzte) überging und erst 1877 durch Perris berichtigt wurde.

Auch die Kletternäpfe erwähnt Perris erst 1877 ganz beiläufig

beim Vergleich der Larve von Dircaea quadriguttata^), ohne nähere

Angaben über ihre Vertheilung zu machen, so dass die genaue

Kenntniss der Larve erst 1880 durch Schiödte's mustergültige

Beschreibung gegeben wurde '^).

üeber die Larve der Mel. dubia giebt Kawall 1867 bloss eine

Notiz über ihr Vorkommen in faulen Haseln.

Die Puppe ist nur von Mel. caraboides bekannt und durch

Perris zuerst 1840 ganz oberflächlich^), später 1877*) etwas aus-

führlicher beschrieben und endlich durch Schiödte beschrieben und

vorzüglich abgebildet worden^).

Die Gattung Melandrya hat in Europa nur in Fhryganophilus

einen sehr nahen Verwandten, dessen Abweichungen dort hervor-

gehoben sind^), im Uebrigen sind ihre verwandtschaftlichen Be-

ziehungen dieselben wie die bei der Gruppe Melandryina erörterten.

Die vorliegende Gattung wurde zuerst von Latreille 1796

unter dem Namen <Serroj9aZ/;M5 charakterisirt. 1801 änderte Latreille

die Merkmale der Gattung und theilte sie in Abtheilungen, deren

erste unserer heutigen Gattung Serropalpus, deren zweite der Gattung

Älelandrya entsprach, die in demselben Jahre von Fabricius auf-

gestellt worden war, und zwar für die drei europäischen, auch heute

zur Gattung gehörenden Arten und für eine südamerikanische Art,

die gegenwärtig hei Goniodera unter den Tenebrioniden ihren Platz

hat. Auch Latreille trennte 1803 die beiden Gattungen ganz und

fügte der Gattung Melandrya 2 Arten hinzu, variegata Bosc (jetzt

Marolia) und fuscalj&tr. (jetzt Scraptia)^ und Gyllenhal fügte 1810

noch die Dircaea ruficoUis Fbr. hinzu, doch wurde diese in der

1) Larves 1877 p. 322.

2) Vergl. p. 877, 380.

3) loc. cit. p. 88.

*) loc. cit. p.311.
s) loc. cit. p. 586 i&b. XVII fig. 15.

«) Vergl. p. 639.
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Folge als Phryganoplälus aus unserer Gattung entfernt, die heute, was

europäische Arten betrifft, wieder auf die drei von Fabricius

eingeführten Arten beschränkt ist.

Von exotischen Arten hat Say eine Art {M. striata^) aus Nord-

amerika beschrieben, mit der die von Mulsant^) beschriebene

M. diversa zusammen fällt und von der die Melandrya excavata Newm.
nach Leconte^) nur eine Varietät ist, und Gebier eine aus Sibirien

(rufipes*), mit der M. splendida Fald., M. Kieberi Gast, und M.

/wZ^ii^a Motsch. identisch sind. Ferner beschrieb Motschulsky 1871

eine Art (Jf. alternans^) aus Sibirien, Solsky eine aus der Mongolei

(M. mongolica^) und Fairmaire 1889 eine (M. incostata'') aus

China, die aber der ungestreiften Flügeldecken wegen entschieden

den Verdacht erregt, nicht in die Gattung zu gehören.

Endlich beschrieb Lewis 1895 8 Arten aus Japan, von denen

7 neu waren ^). Die Beschreibungen (lauter, fast nur auf Farben-

angabe beschränkte Einzelbeschreibungen ohne jede morphologische

Begründung) sind sehr unvollkommen. M. gloriosa und modesta

scheinen der M. rufipes nahe zu stehen, M. niponica scheint mit

M. dubia verwandt, 31. atricolor macht, nach der Abbildung zu ur-

theileii^), den Eindruck, als wenn sie nicht in die Gattung, sondern

vielleicht zu den Hypulina gehört, M. ordinäria könnte sehr wohl

eine Prothalpia sein, J/. ruficolUs ist sicher keine Melandrya, wie

der Autor schon richtig vermuthet. sondern scheint ein Phrygano-

philus zu sein'"), der von Phryganophilus ruficolUs nach dieser

Beschreibung jedenfalls nicht unterschieden werden kann. M.

pictipennis endlich ist sicher keine Melandrya, sondern eher, wie der

Autor vermuthet, eine Prothalpia.

Ferner kann ich die Melandrya lahiata Say und maculata Lee.

(= variegata Lac.'*) nicht von Melandrya generisch trennen, da die

erstere der letzteren ferner steht als der Melandrya rufipes und barbata.

1) Long's Exped. U 1824 p. 286. — Haldemann Jour. Acad. Phil.

Ser. 2. I p. 97.

2) Col. Fr. Barbip. 1856 p. 100.

3) List of Col. x^J. Amer. 1866 p. 66.

*) Ledebour's Reise U 3. 1830 p. 130. — Bull. Mose. 1847 IV p. 483.

») BuU. Mose. XLV 1872 HI p. 42.

«) Her. Ross. Vn 1871 p. 378.

^) Ann. See. ent. Fr. 1889 p. 44.

«) Ann. and Mag. Nat. Hist. XV 1895 p. 272—275.

9) ibid. tab. VIII fig. 6.

10) ibid. fig. 7.

'^) Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 559. — Leconte Agass. Lake super.

1850 T. IV p. 233 tab. VII fig. 9. — Vergl. auch p. 618.

V. 2. 40
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Auch Ivanica coccinea gehört vielleicht in dieselbe Verwandt-

schaft. Dagegen mag Emmesa connectens Newm.*), die an Marolia

variegata erinnern soll, von Melandrya verschieden und vielleicht

sogar mit Prothalpia undata und mit Emmesa californica identisch

sein, die beide ebenfalls an Marolia variegata erinnern sollen. Die

mir bekannt gewordenen Arten lassen sich wie folgt gruppiren.

Die Arten der Gattung Melandrya.

1, Flügeldecken nach hinten nicht verbreitert, mit 4—5, oft nur

angedeuteten Rippen 2).

2, Halsschild mit grossen bis an den Seitenrand reichenden

Basalgniben, die Seiten neben den Hinterwinkeln dadurch

ausgehöhlt, Fühler schlank, Flügeldecken mit sehr schwach

angedeuteten Spuren von Rippen, und mit 2 undeutlichen

hellen Qvierbinden. L. 11 mm. maculata Lee.

2' Halsschild mit kleinen Basaleindrücken, der Raum z^vaschen

ihnen und dem Seitenrande gewölbt.

3, Basis des Halsschildes seitlich schwach ausgeschweift, Hinter-

winkel rechtwinklig, Fühler dick, Flügeldecken mit schwachen

Spuren von Rippen, Oberlippe gelb. L. 11 mm. lahiata Say
3' Basis des Halsschildes seitlich stark ausgeschweift, die

Hinterwinkel spitz.

4, Flügeldecken mit schwachen Furchen und Rippen, in der

vorderen Hälfte deutlich niedergedrückt, Oberseite metallisch

grün. L. 10—12 mm. rufipes Gebl.

4' Flügeldecken mit starken Furchen und Rippen, in der

vorderen Hälfte nicht niedergedrückt. barbata Fbr.

1' Flügeldecken nach hinten verbreitert und verflacht, mit

9—10 Rippen.

2, Alle Rippen gleich^), Basis des Halsschildes seitlich schwach

ausgeschweift, Oberseite etwas glänzend.

3, Hinterwinkel des Halsschildes wenigstens scharf rechtwinklig,

Seiten gerundet, Basaleindrücke klein, keine Mittelfurche,

Schildchen Irfnten gerundet, Flügeldecken vorn mit Quer-

eindruck, massig gestreift und gerippt, Oberseite bläulich

schwarz. caraboides L.

3
' Hinterwinkel des Halsschildes stumpfwinklig, Basaleindrücke

lang, Flügeldecken stark gestreift und gerippt, Oberseite

tief schwarz.

^) Lacordaire ibid. p. 558.

2) Hierher wahischeinlich auch M. gloriosa Lew., M. modesta Lew. und

vielleicht M. ordinaria Lew. und Ivania coccinea Lew.

') Hierher scheint auch M. niponica Lew. zu gehören.
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4, Seiten des Halsschildes auch vorn etwas gerundet verengt,

Basaleindrücke sehr gross, bis an den Seitenrand reichend,

die Seiten liinten dadurch ausgehöhlt und hinaufgebogeu,

Mittelfurche kaum angedeutet, Schildchen viereckig, Flügel-

decken auf der vorderen Hälfte kaum niedergedrückt. L.

15 mm. mongolica Solsk.

4' Seiten des Halsschildes nach vorn ganz geradlinig verengt,

Basaleindrücke schmal, der Raum zwischen ihnen und dem
Seitenrande gewölbt, Mittelfurche besonders hinten breit

und deutlich, Schildchen hinten gerundet, Flügeldecken

vor der Mitte niedergedrückt. L. 12—15 mm. striata Say
2' Die abwechselnden Rippen verflacht'), Basis des Halsschildes

seitlich stärker ausgeschweift, die Hinterwiukel scharf recht-

winklig bis spitz, Seiten nach vorn geradlinig verengt, Basal-

eindrücke gross, bis an den Seitenrand reichend, Mittelfurche

deutlich, Oberseite tief schwarz matt. dubia Schall.

Die europäischen Arten der G Siitwn ^ 3Ielandrya.

1, Flügeldecken nach hinten deutlich verflacht und verbreitert,

zwischen Mitte und Basis mit einem Eindruck, jede mit

10 Furchen und Rippen.

2, Halsschild mit einer Mittelfurche und jederseits mit einem

langen, breiten Eindruck von der Basis bis über die Mitte

hinaus, Flügeldecken auf der vorderen Hälfte deutlich ein-

gedrückt, die abwechselnden Rippen stärker, auf der vorderen

Hälfte verschwindend, Oberseite schwarz. L. 10—15 mm. In

ganz Europa, {canaliculata Fbr.) dubia Schall.

2' Halsschild ohne Mittelfurche, mit einem kurzen rundlichen

Eindruck jederseits an der Basis, Flügeldecken auf der

vorderen Hälfte schwächer niedergedrückt, stärker gestreift,

die Furchen fast bis zur Basis deutlich, die Rippen gleich-

massig, Oberseite schwarzblau, die Taster und die zwei letzten

Tarsenglieder gelb. L. 10—15 mm. In ganz Europa.

caraboides L.
1

' Flügeldecken nach hinten nicht verbreitert, vorn nicht nieder-

gedrückt, jede mit 4 tiefen Furchen, die nahe der Basis ver-

schwinden, Halsschild nach vorn stark verengt mit einer

schwachen Mittelfurche und jederseits an der Basis mit einem

länglichen Eindruck, in dem ein vertiefter Strich, Oberseite

schwarz, Fühler und Beine gelb, bisweilen dunkel. L. 9—10 mm.
In ganz Europa, (flavicornis Duft., rufibarbis Seidl.)

barbata Fbr.

Hierher vielleicht auch M. alternans Motsch.
40*
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1, m, dutfia'. nigra, prothorace lateribus subrectis, canaliculato, basi

utrinque fortius oblique impresso, elytris postice dilatatis, antiee depressis,

postice canaliculatis, interstitiis 10, alternis elevatis. L. 10—15 mm.

(J tarsis anticis pauUo dilatatis, segmento anali breviore.

Baudi Col. eterom. 1877 p. 65. — Seidlitz Fauna baltica ed. II

1891 p.533. — Fauna transs. 1891 p.573. — Fowler Col.

Brit. Isl. V 1891 p. 41.

Tenebrio dubius Seh all er Abhandl. d. naturf. Ges. Halle I 1783 p. 326.

Helops canaliculatus Fabricius Mant. Ins. I 1787 p. 213. — Ent syst.

I 1792 p. 119. — Panzer Fauna germ. IX 1793 no. 4. — Ent. germ.

1795 p.42. — Paykull Ins. suec. I 1798 p. 94.

Pimelia (Helops) canaliculata Gmelin Linn. Syst. nat. IV 1788 p. 2010.

Serropalpus canaliculatus II liger Käf. Preuss. 1898 p. 127.

Melandrya canaliculata Fabricius Syst. El. 1 1801 p. 164. — Latreille

Hist. nat. X 1803 p. 342 tab. 88 fig. 8. — Sturm Deutschi. Fauna

Käf. II 1807 p.274. — Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 535. -
Duftschmid Fauna Austr. II 1812 p. 261. — Stephens 111. brit.

Ent. 1832 p. 34. — Sahlberg Ins. fenn. 1834 p. 454. — Thon u.

Reichenbach D. Insecten etc. 1838 p. 362. — Castelnau Hist.

nat. n 1840 p. 249. — Redtenbacher Fauna austr. 1838 p. 606. —
Ed. II 1858 p.632. — ed. III 1874 p. 145. — Küster Käf. Eur.

XX 1850 no. 57. — Bach Käferf. Deutschi. IH 1859 p. 243. —
Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 98. — Thomson Skand. Col. VI
1864 p. 325. — Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 372.

Melandryu caraboides Encycloped. meth. Hist. nat. Ins. Planches 1818

tab. 372 tis flg. 5.

? Melandrya Goryi Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 249.

Der Kopf ist viel feiner punktirt als bei M. caraboides und nicht

gleichmässig gewölbt, sondern in der Mitte flach gedrückt und mit

einer Mittelfurche verseben. Das Kopfsbild ist durcb eine tiefe

Querfurcbe von der Stirn abgesetzt. Die Augen sind nur schwach

gewölbt, am Vorderrande nur sehr scbwacb ausgerandet. Das End-

glied der Maxillartaster ist beim Weibchen kürzer, beim Männeben

so lang als die zwei vorhergebenden Glieder zusammen, das zweite

ist gestreckter und an der Spitze nicht so breit als bei M. caraboides,

aber an der Spitzenecke auch beborstet, das dritte Glied schmäler

als das zweite und als das vierte. An den Fühlern ist das dritte Glied

etwas länger als das vierte.

Das Halsschild ist beim "Weibchen deutlich, beim Männchen

nur sehr wenig breiter als lang, an der Basis deutlich schmäler als

die Schultern der Flügeldecken, nach vorn viel geradliniger verengt

als bei M. caraboides. Die Basis ist schwach zweibuchtig. Der

Eindruck jederseits auf der Basis ist tief und gross, reicht bis über
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die Mitte nach vorn und seitlich bis an den scharfen Seitenrand, so

dass dieser dadurch aufgebogen erscheint. Ausserdem ist eine deutliche

Mittelfurche vorhanden. Die Punktirung ist ebenso fein wie die des

Kopfes und etwas sparsamer, viel feiner als bei M. caraboides.

Die Flügeldecken sind in den Schultern deutlich breiter als

das Halsschild, nach hinten deutlich verflacht und dadurch verbreitert.

Von den 10 schmalen rippenförmigen Erhöhungen sind die 5 ab-

wechselnden stärker erhaben, die 5 anderen kaum erhöht, so dass

5 schmale, weit von einander getrennte Rippen entstehen, die auf der

Basis schwinden. Ausserdem sind die Flügeldecken zwischen der

Basis und der Mitte deutlich niedergedrückt, stärker als bei M. cara-

boides. Die Punktirung ist der des Halsschildes gleich.

Auf der Unterseite ist Alles wie bei M. caraboides gebildet,

nur das erste Glied der hinteren Tarsen ist länger als die halbe Tibie.

Die Färbung ist tief schwarz, nur die Taster sind bisweilen

gelb. Die Oberfläche ist sehr fein anliegend behaart, und die Haare

zeigen auf den Rippen bei gewisser Beleuchtung einen silbergrauen

Schimmer.

Das Männchen weicht nur durch etwas breitere Vordertarsen,

durch etwas längere Fühler und durch etwas kürzeres Analsegment

vom Weibchen ab. Hinter dem letzteren kommen auch bisweilen

die Spitzen des sechsten Segmentes zum Vorschein.

Die Larve wurde von Kawall in faulen Haseln nahe der Erde

gefunden, aber nicht beschrieben. Sie dürfte auch in anderem Holz

vorkommen.

Die vorliegende Art steht der M. caraboides dui-ch die Bildung

der Flügeldecken, die nach hinten verbreitert, an der Spitze breit

gerundet und jede mit zehn Streifen versehen sind, näher als der

M. barhata, deren Flügeldecken parallelseitig sind und nur fünf

Streifen haben. Von beiden weicht sie sehr wesentlich durch die

Bildung des Halsschildes ab, das geradere Seiten, eine starke Mittel-

furche und grosse Basaleindrücke hat.

Die Melandrya dubia wurde schon im vorigen Jahrhundert, und

zwar zuerst von Schaller bei Halle auf offenem Felde fliegend ge-

funden und 1783 sehr kenntlich und ausreichend als Tenebrio dubius

beschrieben. Der Speciesname soll nicht etwa andeuten, dass der

Autor über die Artberechtigung im Zweifel gewesen wäre, sondern

bezieht sich wohl darauf, dass dieselbe nebst dem zugleich beschriebenen,

ihr nahverwandten Tenebrio rufibarbis Zweifel darüber zuliesse, ob

sie zu Tenebrio L. oder zu Helops Fbr. gehöre. Erst 1787 beschrieb

Fabricius dieselbe Art in seiner Gattung Helops als bei Halle von

Schaller gesammelt, mit dem richtigen Citat der Schaller'schen

Beschreibung, aber mit Aenderung des Artnamens ohne Angabe
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irgend eines Grundes in canaliculatus. Auffallender Weise folgten

alle späteren Autoren der F ab rici' sehen Nomenclatur bald mit, bald

ohne Citirung des S chal 1er 'sehen Namens (wahrscheinlich wegen

der schwierigen Zugängiiehkeit der Schaller 'sehen Beschreibung,

die eine Nachprüfung erschwerte), der schliesslich ganz in Vergessen-

heit gerieth. Erst der Catalogus von Gemrainger & Harold brachte

den vergessenen Namen wieder in Erinnerung, und Baudi war der

Erste, der eine Beschreibung unter dem Namen Melantlrya dubia Schall,

lieferte, der jetzt unserer Art zu verbleiben hat. Panzer lieferte die

erste nicht sehr gelungene Abbildung unserer Art, die in den Tafeln

zur Encyclopedie meth. sehr schlecht unter dem Namen Mel. cara-

boides copirt ist. Illiger beschrieb sie aus Ostpreussen, wo sie von

Kiigelann in "Wäldern an alten Buchenwurzeln gefunden worden

war, und citirte auch die Lepechin'sche „Ausgebogene Hausschabe",

die aber eher zu Mel. caraboides gehört^). Sturm beschrieb sie (ohne

Abbildung) als in Buchen-, Eichen- und Erlenstöcken selten, und

Duftschmid als in Oesterreich von Pfarrer Link gefangen. Bach
fügte bei seiner Beschreibung noch die Fundorte München und

Thüringen hinzu, wo auch Kellner sie bei Friedrichsroda und bei

Winterstein an alten Buchen gefunden hat 2). Dann wird sie von

Schilsky aus der Mark Brandenburg, von Letzner aus Schlesien

als im alten Holz verschiedener Laubbäume, aber sehr selten vor-

kommend, von Reitter (Käf. Mähr.) aus dem Teschner Gebirge (sehr

selten), von Brancsik aus Steyermark und von Rosen haue r aus

Tyrol aufgeführt. Sie scheint überall selten zu sein und im west-

lichsten Deutschland ganz zu fehlen; denn Heyden und Westhoff
führen sie aus Nassau und aus Westphalen nicht an. Ausserhalb

Deutschlands wurde unsere Art zuerst von Paykull aus Schweden,

ebenso von Gyllenhal als in Stöcken von Eichen und Pappeln sehr

selten, von Sahlberg aus Finnland als in Stöcken von Eichen und

Birken vorkommend und von mir aus den deutschen Ostseeprovinzen

Russlands beschrieben. Nach Schiödte ist sie in Dänemark an

mehreren Orten gefunden worden, nach Stephens und Fowler in

England als grösste Seltenheit, nach Mulsant in Frankreich bei

Paris und in den Alpen selten, nach Bielz in Siebenbürgen selten

und nach Heyden auch in Sibirien. Dagegen scheint sie in Spanien,

Italien, Griechenland und im Caucasus zu fehlen.

Die Mel. Goryl Gast, scheint nach der Beschreibung eher hierher

als zu M. barbata zu gehören.

Mulsant beschrieb .1856 eine Melandrya diversa ohne Fundort-

angabe, die er fraglich als Varietät unserer Art ansprach. Schon

1) Vergl. p. 633.

2) Kellner Verz. Käf. Thür. 1875 p. 114.
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aus der treffenden Beschreibung ergiebt sieb, daes es eine gut unter-

schiedene Art, und zwar nach dem in Godart's Sammlung be-

findlichen, von Herrn Argod mir freundlichst mitgetheilten Exem-

plare, die nordamerikanische Mel. striata ist, die in Godart's Samm-

lung den irrthümlichen Fundort „Deutschland" trägt.

2. JfM. camboides: nigro-coerulea, prothorace antrorsutn rotundato-

angustato, haud canaliculato, basi utrinque parum impresso^ elytris postice

dilatatis, antice parum depressis, fwtiter striatis, striis usque ad basin

fere distinctis, interstitiis 10, aequalibus. L. 10—15 uim.

(J tarsis anticis paullo dilatatis, segmento anali breviore.

Latreille Hist. nat. X 1803 p. 341 tab. 89 fig. 6. ~ Gen. Crust.

et Ins. II 1807 p. 191. — Regne an. Ed. III (Massen) 1841

tab. 53 flg. 1 u. la—Ic. — Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 533.

— Duftschmid Fauna Austr. II 1812 p. 260. — Stephens
111. brit. Ent. V 1832 p. 34. — Castelnau Hist. nat. II 1840

p. 249. — Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 606. — ed. II

1858 p.632. — ed. III 1874 p. 145. — Küster Käf. Eur. XX
1850 U0.56. — Bach Käferf. Deutscbl. IH 1856 p. 243. —
Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 95. — Thomson Skand.

Col. VI 1864 p.325. — Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 372.

— ed. II 1891 p.532. — Fauna transs. 1891 p. 572. — Baudi
Col. eterora. 1877 p. 65. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 41.

Chrysomela caraboides Linne Fauna suec, ed. II 1861 p. 173. — Syst.

nat. ed. XII T.II 1767 p. 602. — Villers Linn. Ent. I 1789 p.l66

tab.l fig. 17.

Cryptoeephalus caraboides Gmelin Linn. Syst. nat. IV 1788 p. 1731.

Serropalpus caraboides Olivier Ent. III 1795 no. 57 ti« p. 5 tab. 1

fig.l a—f. — Illiger Käf. Preuss. 1798 p. 126.

Crioceris caraboides Marsh am Ent. brit. 1802 p. 221.

Helops serratus Fabricius Syst. Ent. 1775 p. 257. — Spec. Ins. I 1781

p. 325. — Mant. Ins. I 1787 p, 213. — Ent. syst. 1 1792 p. 118. —
Panzer Fauna germ. IX 1793 no. 3. — Ent. germ. 1795 p. 42. —
Paykull Fauna suec. I 1798 p. 94.

Pimelia (Helops) serrata Gmelin Linn. Syst. nat. IV 1788 p. 2009.

Melandrya serrata Fabricius Syst. El. I 1801 p. 163. — Sturm Käf.

II 1807 p. 272. — Thon u. Reichenbach D. Insecten etc. 1838

p. 362 tab. 90 fig. 383.

Melandrya barbata Duftschmid Fauna Austr. 11 1812 p. 261.

lenebrio rufiburbis Seh all er Abb. d. Hallischen Nat. Ges. I 1783 p. 324,

Der Kopf ist ziemlich grob punktirt, gleichmässig sowohl der

Quere als der Länge nach gewölbt, ohne Mittelfurche. Das Kopf-
schild ist kurz und quer, herabgebogen, von der Stirn nur durch

eine schwach angedeutete Querlinie abgesetzt, mit der Oberlippe
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durch eine ziemlich breite, glänzende Gelenkhaut verbunden. Die

Augen sind nur schwach gewölbt, am Vorderrande nur sehr schwach

ausgerandet. Das Endglied der Maxillartaster ist bei Männchen
und Weibchen kürzer als die zwei vorhergehenden zusammen, das

zweite Glied ist dreieckig, zur Spitze stark verbreitert, hier so breit

als das Endglied und vor der vorstehenden Ecke mit feineren ab-

stehenden Härchen befranzt. Das dritte Glied ist schmäler als das

zweite und als das vierte, und kürzer als das zweite, dreieckig und
ebenfalls befranzt. An den Fühlern ist das dritte Glied so lang

als das vierte.

Das Halsschild ist breiter als lang, nach vorn gerundet ver-

engt, an der Basis so breit als die Schultern der Flügeldecken. Die

zwei Eindrücke an der Basis sind klein, reichen nicht bis zur Mitte

nach vorn und nicht bis an den Seitenrand nach aussen; sie bilden

eine ziemlich rundliche, einfach vertiefte Grube ohne einen eingegrabenen

Strich. Die Basis ist deutlich dreibuchtig, indem zu den zwei Aus-

buchtungen neben den Hinterwinkeln noch eine kleine dritte vor

dem Schlichen kommt. Die Hinterwinkel sind scharf rechtwinklig.

Die Punktirung ist wie die des Kopfes, nur sparsamer.

Die Flügeldecken sind in den Schultern kaum breiter als das

Halsschild, nach hinten deutlich verflacht und dadurch verbreitert.

Sie haben 10 gleiche, flache, schmale, rippenförmige Erhöhungen, die

durch ganz schmale Furchen getrennt sind. Dicht an der Basis werden

Rippen und Furchen undeutlich. Ausserdem sind die Flügeldecken

zwischen der Basis und der Mitte schwach niedergedrückt. Die

Punktirung ist ebenso grob wie die des Halsschildes, nur deutlich

dichter.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

wie bei der ganzen Gattung nicht sehr kurz, die Vorderhüften sind

annähernd kugelförmig, nur wenig in die Länge gezogen. Das erste

Glied der hinteren Tarsen ist so lang als die halbe Tibie.

Die Färbung ist schwarz mit etwas bläulichem, selten erzgrünem

Schimmer, nur die Taster des Endgliedes der Fühler und die zwei

letzten Glieder aller Tarsen sind gelb. Die ganze Oberseite ist fein

halb niederliegend schwarz behaart.

Das Männchen weicht nur durch etwas breitere Vordertarsen,

etM^as längere Tarsen, unbedeutend längere Fühler und kürzeres

Analsegment, hinter dem die beiden schmalen Spitzen des sechsten

Segmentes bisweilen zum Vorschein kommen, vom Weibchen ab.

Die Larve lebt nach Perris*) in alten Ellernstöcken, in denen

sie ziemlich tiefe gewundene Galerien bohrt, in denen sie sich auch

Vergl. p. 623, 624.
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verpuppt. Nach Schiödte lebt sie aucli im abgestorbenen Holz von

Eichen und Rothbuchen.

Die vorliegende Art steht der Mel. dubia dui-ch die Bildung

der Flügeldecken, die nach hinten verbreitert, an der Spitze breit

gerundet und jede mit zehn Streifen versehen sind, näher als der

M. harhata (deren Flügeldecken parallelseitig sind und nur fünf

Streifen haben), obgleich sie mit dieser die allgemeine Form des

Halsschildes gemein hat, durch die sie von M. canaliculata unter-

schieden ist. Auch weicht sie von dieser noch durch die fehlende

Mittelrinne und die kleineren Basalgruben des Halsschildes und

durch die gleichmässigen weiter nach vorn reichenden Rippen der

Flügeldecken ab.

Die Melandrya caraboides ist die einzige Art unserer Familie,

die schonLinn6 bekannt war und von ihm in der 2. Auflage seiner

Fauna suecica 1761 ziemlich kenntlich beschrieben wurde. Ihre

Stellung in seiner Gattung Chrysomela in der Abtheilung „Elongatae"'

war ganz angemessen, da diese Abtheilung lauter Heferomeren
enthielt. 1775 beschrieb auch Lepechin unsere Art ziemlich kenntlich

und durch eine Abbildung erläutert als „Ausgebogene Hausschabe",

gab ihr aber keinen lateinischen Speciesnameu, daher seine Be-

schreibung nicht unter den Synonymen citirt werden kann. Das

erste Wort (alatus) der lateinischen Diagnose, die als Fussnote ge-

geben ist, soll nicht als Speciesname gelten, wie aus den übrigen

Diagnosen hervorgeht^). In demselben Jahre beschrieb Fabricius
unsere Art als Helops serratus aus England, fügte 1781 als fragliches

Citat den Tenebrio depressus L. hinzu, das er später wieder fortliess,

und 1792 die Chrysomela caraboides als Synonym, ohne aber seinen

Namen zu Gunsten des Linn^' sehen zu ändern. Erst Oli vier ver-

schaffte dem letzteren 1795 wieder Geltung, indem er unsere Ai*t als

Serropalpus caraboides beschrieb, worin ihm Illiger 1798 folgte, und

Latreille verband zuerst 1803 den Linn6'schen Speciesnameu mit

dem F ab rici' sehen Gattungsnamen zum heutigen 'i^a.m.en Melandrya

caraboides, den unsere Art seitdem von allen Autoren, mit alleiniger

Ausnahme von Sturm und von Reich enbach, erhalten hat. Auch
Duftschmid beschrieb sie unter diesem Namen als bei Linz gemein,

zugleich aber noch einmal nach einem in der Färbung etwas ab-

weichenden Exemplare als Melandrya barbata, indem er mit Unrecht

die 3Iel. barbata Fbr. in diesem Exemplare zu erkennen glaubte.

Ebenso ist wohl der Tenebrio rufibarbis Schall, mit Recht schon von

Fabricius als Synonym zu unserer Art gezogen worden und nicht

mit M. barbata Fbr. identisch, wie ich 1891 angenommen habe 2).

1) Lepechin Tagebuch III775 p. 210 tab, XI fig. 25.

2) Vergl. p. 636.
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Das Vorkommen der vorliegenden Art ist fast aus allen Ländern

Europas durch Beschreibungen oder Verzeichnisse und aus allen

Gegenden unseres Faunengebietes festgestellt, und immer wird sie

als ziemlich selten in alten Stöcken von Laubbäumen (Linden, Weiden,

Pappeln, Erlen, Buchen, Kastanien, Eichen, Hagebuchen) bezeichnet;

nur in Frankreich scheint sie nach Latreille und Mulsant häufig

zu sein. Gyllenhal berichtet, dass sie des Abends ihre Verstecke

verlässt, und Preller will sie im Sachsenwalde auf Blüthen getroffen

haben. Die einzigen Länder, aus denen sie noch nicht angeführt

wurde, sind: Finnland, von wo Sahlberg 1834 nur die M. canali-

culata beschrieb, Spanien, Griechenland und Sibirien. Dagegen kommt

sie in Rumelien (Mus. Hey den) und im Caucasus (Schneider) vor.

3, JfM, ttarltata: nigra, antennis pedibusque plerumque flavis, pro-

thorace antrorsum rotundato-angustato, leviter canalicidato, basi utrinque

impresso, elytris postice haud dilatatis, antice haud depressis, fortiter

canalieulatis, interstitiis 5, latis, convexis, aequalibus. L. 9—10 mm.

(^ tarsis anticis paullo dilatatis, segmento anali paullo breviore, palpis

maxillaribus articulo ultimo longiore.

Fabricius Syst. El. 1 1801 p. 165. — Sturm Käf. II 1807 p. 275

tab. 52. — Panzer Fauna germ. 105. 1809 no. 5. — Encyclop.

meth. Planches 1818 tab. 372 fig. 4.

Helops barbatus Fabricius Ent. syst. I 1. 1792 p. 119.

Serropalpus barbatus Illiger Käf. Preuss. 1798 p. 127.

Melandrya flavicornis Duftschmid Fauna Austr. II 1812 p. 262. —
Thon u. Reichenbach D. Insecten etc. 1838 p. 362. — Redten-
bacher Fauna austr. 1849 p. 606. — ed. II 1858 p. 632. — ed. III

1874 p. 145. — Küster Käf. Eur. XX 1850 no. 58. — Bach Käferf.

Deutschi. III 1856 p. 243. — Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 101.

— Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. III 1863 tab. 87 fig. 431. —
Seidlitz Fauna baltica 1875 p. 372. — Baudi Col. eterom. 1877

p. 65.

Melandrya rufipes Guerin Icon. Regne an. 1844 p. 126 tab. 33 fig. 2.

? Melandrya Goryi Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 249.

Melandrya rufibarUs Seidlitz Fauna halt. ed. II 1891 p. 533. — Faima

transs. 1891 p. 573.

Der Kopf ist beim Männchen hinter den Augen etwas stärker

verengt als bei den beiden anderen Arten, fein punktirt, gleichmässig

gewölbt, ohne Mittelfurche. Das Kopfschild ist nur undeutlich

durch eine Linie von der Stirn getrennt. Die Augen sind schwach

gewölbt, am Vorderrande nur sehr schwach ausgerandet. Das End-

glied der Maxillartaster ist beim Weibchen kürzer, beim Männchen

viel länger als das zweite und dritte Glied zusammen. Es liegt mit
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seiner Basis dem dritten dicht an, das dritte liegt ebenso dem zweiten

fest an, und die Spitze des zweiten, das dritte und die Basis des

letzten sind von gleicher Breite, so das die Maxillartaster gar nicht

gesägt erscheinen. Das Endglied könnte durch seinen festen Anschluss

an das vorhergehende Glied leicht ebenso für konisch gehalten werden

wie das von Conopalpus.

An den Fühlern ist das dritte Glied so lang als das vierte.

Das Halsschild ist breiter als lang, ungefähr wie bei Mel. cara-

hoides geformt, nach vorn gerundet verengt, an der Basis so breit als

die Schultern der Flügeldecken. Die zwei Eindrücke auf der Basis

sind klein, reichen nicht bis zur Mitte nach vox-n und seitlich lange

nicht bis an den Seitenrand. Sie bilden eine längliche Vertiefung

und haben im Grunde noch einen scharf und tief eingegrabenen

kurzen Strich. Eine schwache Mittelfurche ist vorhanden. Die Basis

ist deutlich dreibuchtig, indem zu den seitlichen Ausbuchtungen noch

eine vor dem Schildchen hinzukommt. Die Hinterwinkel sind spitz.

Die Punktirung ist etwas gröber und sparsamer als die des Kopfes,

feiner als bei M. caraboides und gröber als bei M. dubia.

Die Flügeldecken sind nach hinten weder verflacht noch ver-

breitert und zwischen Mitte und Basis nicht niedergedrückt. Jede

hat 4 schmale tiefe Furchen, die jedoch nicht durch eine Punktreihe

markirt werden. Zwischen diesen Furchen mid beiderseits neben

ihnen befinden sich im Ganzen 5 breite gewölbte Rippen. Auf der

Basis hören die Furchen und Rippen auf. Die Punktirung ist wie

die des Halsschildes, nur etwas gröber.

, Aiaf der Unterseite ist Alles wie bei M. caraboides gebildet,

nur das erste Glied der hinteren Tarsen ist kürzer als die halbe Tibie.

Die Färbung ist ganz schwarz, nur die Palpen, Beine und

Fühler sind roth oder rothgelb, bisweilen aber auch ganz dunkel. Die

Behaarung ist schwarz und halb niederliegend.

Das Männchen weicht nicht nur durch etwas breitere Vorder-

tarsen, sondern auch recht auffallend durch das längere Endglied der

Maxillartaster vom Weibchen ab, auch kommen hinter dem etwas ver-

kürzten Analsegment bisweilen die beiden Spitzen eines sechsten

Segmentes zum Vorschein.

Die vorliegende Art weicht von den beiden anderen europäischen

Arten sehr Avesentlich durch die Bildung der Flügeldecken ab, die

nach hinten nicht verbreitert, an der Spitze schmal gerundet und

jede mit vier tiefen Furchen versehen sind. Näher steht sie in

dieser Beziehung der sibirischen M. rufipes. Mit M. caraboides

stimmt sie durch die allgemeine Form des Halsschildes überein, das

aber eine, bisweilen sehr schwache Mittelfurche zeigt, und steht ihr
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daher näher als der M. dubia, deren Halsschild eine ganz andere,

mehr viereckige Form hat.

Die Melandrya barbata wurde zuerst von Fabricius 1787 kenntlich

als Helops harhatiis aus Halle (Hybner) beschrieben und 1801 mit

H. serratus und H. canaliculahts zur neuen Gattung Melandrya

vereinigt. Illiger wiederholte 1798 nur Fabricius' Beschreibung,

da ihm die Art nicht vorlag, und berichtet, dass sie nach Kugelann
in Ostpreussen von Nanke gefangen worden sei. 1807 gab Sturm
eine ausführliche Beschreibung und vortreffliche Abbildung nebst

allen Details (auch des Flügels) und giebt als Fundort Oesterreich

und Preussen „in modernden Weidenstöcken sehr selten" an. Sturm
bezog seine Art ganz richtig auf die gleichnamige Fabrici'sche

Art^), aber Duftschmid wollte (1812) das nicht gelten lassen, sondern

bezog letztere auf ein Exemplar der M. caraboides mit geringer

Farbenabweichung und gab unserer Art, die er melu-ere Mal bei

Linz gefunden hatte, einen neuen Namen, M. flavicornis, der ihr in

der Folge von allen Autoren ertheilt wurde. Nur Guerin beschrieb

sie unter dem neuen Namen M. rufipes und ich glaubte 1891 den

Seh aller 'sehen Tenebrio rufibarbis in unserer Art erkennen und
diesen Namen einführen zu müssen. Veranlasst wurde ich durch die

Angaben in Schaller 's Beschreibung „Flügeldecken gleich breit,

hinterwärts etwas mehr zugespitzt als bei Ten. molitor"-, was nur auf

unsere Art zutrifft. Andererseits steht dieser Deutung aber wieder

die Angabe entgegen, „dass die Flügeldecken in der Mitte etwas

eingebogen sind, gleichsam als wenn der ganze Käfer durch einen

unglücklichen Zufall über den Rücken einen starken Druck erhalten

hätte". Nach dieser Angabe halte ich jetzt die Deutung der

Seh aller 'sehen Art als M. caraboides doch für richtiger und jeden-

falls meine Deutung von 1891 nicht für sicher genug, um darauf

eine Aenderung der Nomenclatur zu grimden. Ich lasse daher den

Fabrici'schen Namen, der von Duftschmid zu Unrecht geändert

worden war, wieder in sein Recht treten, wie Illiger, Sturm und
Panzer es gethan hatten. Die Verbreitung unserer Art ist eine

viel beschränktere als die der beiden anderen Arten. Sie ist nur

aus Deutschland, aus Oesterreich, aus Frankreich (Mulsant), aus

Siel)enbürgen (Bielz) bekannt, auch in Bosnien und im Balkan

(Mus. Vienn.) und von Brancsik in Ungarn (Mus. Hey den, Mus.

Vienn.) gesammelt worden und überall sehr selten. In unserem

Faunengebiete sind ausser den bereits angeführten Fundorten noch

zu nennen: Nassau (nach Hey den einmal bei Dillenburg von Schenk

^) Nicht auf die Dircaea barhata Fbr. (=Serropalpus), wie Mulsant
irrthümlich annimmt. Merkwürdiger Weise kommt das Citat Melandrya barbata

Fbr. bei Mulsant gar nirgends vor.
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gefunden und einmal bei Mombach von Schneider von Xadelholz

geklopft), Mainz (Mixs. Heyden), Westphalen (nach Westhoff
sehr selten), Schlesien (nachLetzner selten), Böhmen (nachLokaj

ein mal), Steyermark (nach Brancsik bei Graz ein mal auf dürrem

Holz) . Von P r e 1 1 e r (Hamburg), R e i 1 1 e r (Mähren), Kittel (Baiern)

und Gredler (Tyrol) wird sie nicht aufgeführt.

Die M. Goryi wird von Mulsant als Synonym dieser Art auf-

geführt. Nach der kurzen Beschreibung scheint sie aber eher zu

M. dubia zu gehören.

Phryganophilns.
Sahlberg Ins. fenn. 11834 p. 454. — Redtenbacher F. austr.

1849 p.607. — Ed. II 1858 p. 632. — Ed. HL 1874 II p. 174.

— Lacordaire Gen. Col. V. 1859 p. 5.56. — Bach Käferf.

Deiitschl. III 1859 p. 243. — Jacquelin du Val Gen. Col.

Enr. m 1863 p.387. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 102 (Gatt.).

— Ed. II u. F. transs. 1891 p. 140 (Gatt.).

Prothorax antrorsum parum angustatus, disco vix inaequali.

Coxae anticae conicae, intermediae longitudinäles contiguae.

Elytra haud canaliculata nee costata.

Der Kopf, das Kopfschild und die Augen sind denen von

Melandrya sehr ähnlich, etwa wie bei Mel. caraboides gebildet. Die

Maxillartaster sind denen von Melandrya rufibarbis ähnlich ge-

bildet, beim Weibchen ist das Endglied bald kürzer und mehr beil-

fönnig (rufwollis), bald länger und schmal messerförmig (auritus).

Die Fühler sind beim Männchen ebenso dünn wie bei Melandrya, beim

Weibchen jedoch bisweilen (ruficoUis) dicker, das zweite Glied kurz,

das dritte länger, aber kürzer als das vierte.

Das Hals Schild ist in der Mitte am breitesten, nach vorn

stärker gerundet, nach hinten wenig verengt, ringsum ungerandet.

Die Vorderwinkel sind gerundet, nicht so vollständig geschwunden

wie bei Melandrya. Die Basis ist schwach zweibuchtig, vor dem
Schildchen ist nur eine angedeutete dritte Ausbuchtung vorhanden.

In der Mitte ist es breit und flach nach hinten vorgezogen. Die

Basis ist ebenso wie bei Melandrya verflacht und auf der Basis der

Flügeldecken verschiebbar aufliegend, bald ebenso (auritus), bald

weniger scharfkantig (ruficoUis) als bei Melandrya. Die Seitenränder

sind hinten ebenfalls bald ebenso (auritus), bald nicht so scharfkantig

(ruficoUis) als bei Melandrya, nach vorn zu stumpfkantig, ganz vorn

vollständig gerundet und geschwunden. Die Oberfläche ist hinten

ganz flach, vorn der Quere nach etwas gewölbt, nur mit je einem
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ganz flachen breiten Eindruck jederseits neben dem Seitenrande und

einem kleinen eingedrückten Sti-icb jederseits an der Basis.

Die Flügeldecken sind fast so breit wie das Halsscbild, pa-

rallelseitig, lang gestreckt, etwa 5 mal so lang als das Halsschild,

hinten einzeln breit gerundet, gleichmässig gewölbt und dicht punktirt,

ohne Spur von Furchen oder Rippen. Die Epipleuren sind schmal,

aber doch bis zum dritten Abdominalsegment wahrnehmbar.

Flügel sind ausgebildet und schwärzlich.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

nur bei Phr. ruficollis kürzer als bei Melandrya und durch die Vorder-

hüften schwächer ausgerandet, der Vorderrand ungerandet. Die

Vorderhüften sind nicht fast kugelförmig, sondern deutlich zapfen-

förmig. Die Seitenspalte ihrer Gelenkhöhlen ist ebenso gross wie bei

Melandrya. Die Mittelhüften und die Hinterhüften stimmen

mit denen von Melandrya überein, doch sind die Mittelhüften

anders, mehr der Länge nach, gestellt und in der Mitte in grösserer

Strecke an einander liegend. Bei Pltr. ruficollis ist das Mesosternum

vor ihnen kürzer als dieselben, so dass die Vorderhüften auf den

Mittelllüften aufliegen, während sie bei Phr. auritus wie bei Melan-

drya immer von ihnen entfernt bleiben. Die Tarsen sind ähnlich

gebildet wie bei Melandrya, nur ist das erste Glied der Mitteltarsen

weniger stark verlängert und das vorletzte Glied nur an den vorderen

Tarsen deutlich, aber noch kürzer als bei Melandrya, ausgehöhlt, an

den Hintertarsen dagegen fast einfach. Die Vorder- und Mitteltarsen

sind bald (j'uficolUs) bei Männchen und Weibchen verbreitert (und

die Mitteltarsen merkwürdiger Weise beim Weibchen stärker als beim

Männchen), bald beim Weibchen ganz schmal {auritus). Das Klauen-

glied ist schmal, die Klauen sind ziemlich gross und einfach.

Das Abdomen besteht aus 5 sichtbaren Segmenten und ist wie

bei Melandrya gebildet, nur gestreckter und parallelseitiger, beim

Männchen zeigt sich ebenfalls hinter dem Analsegment bisweilen das

sechste Segment, das hier jedoch nicht gespalten, sondern nur tief

und scharf ausgerandet ist und breitere gerundete Seitentheile hat

{ruficollis).

Die Färbung ist bald einfarbig schwarz, nur mit gelben Seiten

des Halsschildes (auritus), bald schwarz mit gelbem Halsschilde

{ruficollis). Der Habitus erinnert bei Phr. ruficollis an Cantharis,

was durch das breite, flache Halsschild und die gestreckten Flügel-

decken bedingt ist, und an Phloeotrya (bei auritus).

Das Männchen ist {hei Phr. ruficollis) durch längeres Endglied

der Maxillartaster, dünnere Fühler und schmälere Mitteltarsen vor

dem Weibchen ausgezeichnet, und ausserdem kommt bisweilen hinter

dem Analsegment ein sechstes Segment zum Vorschein. Eigen-
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thümlich ist dieses Verhalten der Fühler und Mitteltarsen (bei ruficoUis),

das in der ganzen Familie kein Analagon findet.

Die Larven sind noch nicht bekannt.

Die Gattung Phryganophilus steht der Gattung Melandrya sehr

nahe. Der wichtigste Unterschied liegt in den mehr zapfenförmigen

Vorderhüften und den parallelen Mittelhüften, dann in dem Mangel

an Eindrücken auf dem Halsschilde und an Furchen und Rippen auf

den Flügeldecken, auch in der mehr viereckigen Form des Hals-

schildes und der gestreckteren parallelseitigen Form der Flügeldecken,

die 5 mal so lang sind als das Halsschild, und endlich in dem fast

einfachen vorletzten Gliede der Hintertarsen. Alle übrigen Merkmale

sind mehr specifische, indem sie in schwächerem Grade bei einzelnen

Arten von Melandrya wiederkehren, so die nach hinten nicht ver-

breiterten Flügeldecken und die Form der Maxillartaster, die bei M
barbata wiederkehren. Dagegen ist der Habitus ein sehr abweichender.

Die übrigen verwandtschaftHchen Beziehungen sind dieselben wie die

der Gruppe Melandryina^).

Die vorliegende Gattung wurde 1834 von Sahlberg für die

Melandrya ruficoUis begründet und ist seitdem allgemein beibehalten

worden. Sie blieb 10 Jahre auf die eine europäische Art beschränkt,

bis Motschulsky 1845 einen Phryganophilus auritus aus Sibirien

beschrieb, der gestreckter als Ph. ruficoUis und mit gelben Seiten des

Halsschildes versehen geschildert wird-), und Hampe 1850 eine

zweite europäische Art kurz beschrieb, die mit der sibirischen zu-

sammen zufallen scheint. Leconte publicirte 1859 einen Phrygano-

philus coUaris aus Nordamerika 3). Ausserdem wird vielleicht die

Melandrya incostata Fairm. aus China*) und sicher die Melandrya

ruficoUis Lew. aus Japan ^) zur vorliegenden Gattung gehören.

Die Arten der Gattung Phryganophilus.

1, Halsschild am Vorderrande gerade abgestutzt oder etwas aus-

gerandet, die Basis und die Seiten bis vor die Mitte scharf-

kantig, die Hinterwinkel fast scharf rechtwinklig, Fühler beim $
dünn, zur Spitze kaum verdickt, alle Glieder etwas länger als

breit, Flügeldecken etwas weniger dicht punktirt als das Hals-

schild, alle Tarsen beim $ ganz schmal, Prosternum vor den

Vorderhüften und Mesosternum vor den Mittelhüften so lang

-ftäe bei Melandrya, Körper schwarz mit etwas metallischem

1) Vergl. p. 617.

2) BuU. Mose. 1845 I p. 81.

3) Proc. Ac. PML 1858 p. S
*) Vergl. p. 625.

6) Vergl. p. 625.
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Schimmer, die Seiten des Halsschildes oben und unten breit,

in der hinteren Hälfte ($) oder ganz ((^?) gelb gefärbt.

L. 10 mm. Sibirien, Ostpreussen und Oesterreich. {nigriventris

Hampe) auritus Motsch.

1' Halsschild am Vorderrande flach gerundet, die Basis und die

Seiten bis vor die Mitte weniger scharfkantig, die Hinterwinkel

stumpfwinklig und gerundet, Fühler beim $ zur Spitze ver-

dickt, das 8.—10. Glied breiter als lang, die Vorder- und

Mitteltarsen auch beim 2 verbreitert, Prosternum vor den

Vorderhüften und Mesosternum vor den Mittelhüften sehr kurz,

Körper schwarz, das Halsschild oben und unten und die 2 letzten

Abdominalsegmente gelb. L. 14— 16 mm. Europa und Sibirien.

ruficollis Fbr.

f. Whr. auritus: niger, submetallicus, jprothorace dense jaunctato, laterihus

postice flavis, marcfine antico truncato, margine laterali et hasi acutis,

tarsis angustis. L. 10 mm.

(J prothorace laterihus totis flavis.

Motschulsky Bull. Mose. 1845 I p.81 {$).

Phryganophilus nigriventris Hampe Stett. ent. Zeit. 1850 p. 355 (^).

— Redtenbacher ed. IH 1874 II 146 i^). — Seidlitz Fauna
baltica ed. II 1891 p. 533. — Faima transs. 1891 p. 573 ($).

Der Kopf ist dicht punktirt und hat zwischen Stirn und Kopf-

schild eine in der Mitte tiefe Querfurche. Die Augen sind gross,

wenig breiter als lang, flach gewölbt, am Vorderrande schwach aus-

gerandet. Die Fühler sind beim Weibchen dünn, zur Spitze kaum
verdickt, alle Glieder, auch das 8.— 10. länger als breit. Das End-

glied der Maxillartaster ist lang messerförmig und die Schneide

nur schmal gefurcht ($). Das Halsschild ist schmäler und nament-

lich nach vorn mehr verengt als bei Phr. ruficollis. Am Vorder-

rande ist es gerade abgestutzt oder gar etwas ausgerandet, so dass

der Vorderrand von der Seite betrachtet in der Mitte gar nicht weiter

vorgezogen ist als an den Vorderwinkeln. Die Basis und die Seiten

bis über die Mitte nach vorn sind ganz scharfkantig, wie bei Melan-

drga, die Hinterwinkel sind fast scharf rechtwinklig, die Basis flach

zweibuchtig, in der Mitte in breitem flachem Bogen nach hinten

stärker als die Hinterwinkel vortretend. Das Halsschild ist ebenso

dicht punktirt wie der Kopf Die Flügeldecken sind ebenso stark,

aber etwas weniger dicht als das Halsschild punktirt, die Punkte

etwas kleiner als ilu-e Zwischenräume und etwas rauh. Ueber den

schmalen Epipleuren ist nur ein ganz flacher Eindruck vorhanden.
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Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften und

das Metasternum vor den Mittelhüften nicht so kurz wie bei Phr. ru-

ficollis, sondern wie bei Melandrya. Alle Tarsen sind beim Weibchen

ganz schmal.

Die Färbung ist schwarz mit etwas metallischem Schimmer,

nixr die Seiten des Halsschildes sind oben und unten breit gelb ge-

färbt, und zwar beim Weibchen nur in der hinteren Hälfte.

Das Männchen ist mir unbekannt. Wahrscheinlich weicht es

durch ganz gelbe Seiten des Halsschildes vom Weibchen ab.

Die vorliegende Art unterscheidet sich von der anderen euro-

päischen Art, ausser durch die andere Färbung, durch das vorn ab-

gestutzte, an den Seiten und an der Basis ganz scharfkantige, dicht

punktirte Halsschild, durch dünne Fühler und durch schmale Tarsen.

Der Pltryganophilus auritus wurde 1845 von Motschulsky aus

Sibirien (offenbar nach einem männlichen Exemplar) und 1850

ebenso von Hampe, der ein Exemplar auf dem Schneeberge bei

Wien gefunden hatte, kenntlich beschrieben. Ein zweites Exemplar

($) ist in Ostpreussen im Forst von Klein-Nuhr vom verstorbenen

Forstmeister Dossow gefunden worden, befindet sich jetzt im Besitz

der Physicalisch-Oekonomischen Gesellschaft in Königsberg i. Pr. und

wurde mir durch die Freundlichkeit meines verehrten Freundes

Steiner zur Untersuchung gesandt. Weitere Exemplare aus Europa

sind nicht bekannt, aber in Sibirien sammelte R. Sahlberg ein

Exemplar, welches mir durch die Freundlichkeit seines Sohnes Prof.

J. Sahlberg als Phr. auritus Motsch. zur Ansicht vorliegt. Es ist

ebenfalls ein Weibchen und stimmt ganz mit dem ostpreussischen

überein, so dass der Schluss nahe liegt, die Weibchen seien stets so

gefärbt.

Das Hampe 'sehe Stück, das ich nicht gesehen habe, weicht

dadurch von dem ostpreussischen ab, dass die Seiten des Halsschildes

nicht nur hinten, sondern ganz breit gelb gefärbt sind. Es stimmt

lüerin also ganz mit dem Phr. auritus Motsch. aus Sibirien überein,

und Hampe sagt auch nicht, wodurch es sich von auritus ixnter-

scheide. Ich halte die abweichende Färbung für Geschlechtsunterschied.

2, Phr. ruficoltis : niger, protJiorace parce punctata et ahdominis seg-

mentis duobus ultimis flavis, prothorace margine antice rotundato, margine

laterali et basi subacutis, tarsis anterioribus dilatatis. L. 14—16 mm.

^ antennis gracüioribus, tarsis intermediis angustioribus, abdomine

segmento sexto emarginato.

Sahlberg Ins. fenn. 1 1834 p. 454. — Germar Fauna Ins. Eur.

Fase. XX 1838 tab. 7. — Redtenbacher Fa\ma austr. 1849

p.607. — ed. II 1858 p. 632. — ed. IH 1874 II p. 146. —
V. 2. 41
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Bach Käferf. Deutschi. III 1856 p. 243. — Seidlitz Fauua

baltica 1875 p. 372. — ed. II 1891 p. 533. — Fauna transs.

1891 p.573. — Baudi Col. eterom. 1877 p.66.

Dircaea ruficollis Fahricius Ent. syst. Suppl. 1798 p. 122. — Syst.

El. II 1801 p.90. — Panzer Fauna germ. 105 1809 no. 4.

Melandrya ruficollis Sturm Käf. II 1807 p. 277. — Gyllenhal Ins.

suec. II 1810 p.536. — Sahlberglns. fenn. I 1834 p. 454. — Thon
u. Eeichenbach Die Insecten etc. 1838 p. 362.

1 Melandrya ruficollis Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. XV 1895 p. 274

tab. VIII fig. 7.

Lymexylon paradoxum Paykull Fauna suec. II 1799 p. 162.

'?Cant7iaris analis Fahricius Ent. syst. I 1792 p. 214. — Syst. El. I 1801

p. 295.

Der Kopf ist dicht punktirt und die Querfurcbe zwischen Stirn

und Kopfschild ist deutlich. Die Augen sind ebenso gebildet wie

bei Phr. auritus. Die Fühler sind dicker als bei der genannten

Art, zur Spitze beim Männchen schwächer, beim Weibchen stark ver-

dickt, das 8.— 10. Glied beim Männchen so lang als breit, beim

Weibchen breiter als lang. Die Maxillartaster haben ein grosses,

breit messerförmiges Endglied mit breit ausgehöhlter Schneide, das

beim Weibchen so lang, beim Männchen länger als die zwei vorher-

gehenden Glieder zusammen ist. Das Halsschild ist nach vorn

wenig verengt, hat einen flach gerundeten Vorderrand, der von der

Seite gesehen in der Mitte bedeutend weiter vortritt als an der Seite.

Die Basis und die Seiten bis zur Mitte sind nicht ganz scharfkantig,

sondern etwas dickkantig. Die Basis ist deutlich zweibuchtig, in der

Mitte flach und breit, nach hinten stärker vorgezogen als die Hinter-

winkel. Diese etwas stumpfwinklig und etw^as gerundet. Oben sind

die grossen flachen Eindrücke neben jedem Seitenraiide stärker als

bei Phr. auritus. Die Punktirung ist sparsamer als auf dem Kopf
und viel sparsamer als auf den Flügeldecken. Die Flügeldecken
sind dicht punktirt, so dass die Punkte nicht kleiner sind als ilu-e

Zwischenräume. Ueber den schmalen Epipleuren verläuft eine tiefe

Längsfurche.

Auf der Unterseite ist das Prosternum kürzer als bei Phr.

auritus und das Mesosternura vor den Mittelhüften ist so kurz, dass

die Vorderhüften sich auf die Mittelhüften auflegen. Die Vorder-

tarsen sind beim Weibchen breit, beim Männchen noch breiter, die

Mitteltarsen beim Weibchen ziemlich breit, beim Männchen etwas

schmäler, die Hintertarsen bei Männchen und Weibchen ziemlich, aber

nicht ganz schmal.

Die Färbung ist matt schwarz, nur das Halsschild oben und
unten, ein dreieckiger Fleck auf der Kehle und die beiden letzten
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Abdominalsegmente gelb. Die Behaarung ist auf dem Halsschilde

gelb, fast niederliegend und sparsam, auf den Flügeldecken schwarz,

halb niederliegend und dicht.

Das Männchen ist durch etwas längeres Endglied der Maxillar-

taster, dünnere Fühler und schmälere Mitteltarsen vor den Weibchen
ausgezeichnet, und ausserdem kommt ein sechstes Segment zum Vor-

schein, das mit einer tiefen, scharfen Ausrandung versehen (nicht

gespalten wie bei Melandrya) ist, so dass die Seitentheile desselben

breiter und gerundet sind. Der I'orceps ist breit, an der Spitze ab-

gestutzt und auf der Unterseite mit einer Längsfurche versehen.

Die vorliegende Art unterscheidet sich von der zweiten euro-

päischen Art, ausser durch die auffallende Färbung, durch das vorn

gerundete, an den Seiten und an der Basis nicht ganz scharfkantige,

sparsam punktirte Halsschild, durch dickere Fühler, durch kürzeres

Pro- und Mesosternum und durch breitere Tarsen. Die exotischen

Arten der Gattung aus Nordamerika und China sind mir unbekannt.

Der Phryganophilus ruficoUis wurde zuerst 1798 von Fabricius

als Dircaea ruficoUis aus Finnland (unter Baumrinde) kenntlich be-

schrieben. Es ist zM^ar möglich, dass unsere Art auch schon der Be-

schreibung der Cantharis analis Fbr. (1792) aus Ungarn zu Grunde
lag, aber durchaus nicht wahrscheinlich; denn der Ausdruck ^.Thorace

marginato''^ widerspricht dieser Deutung und weist durchaus auf eine

echte Cantharis {Telephorus) hin. Fabricius selbst zweifelte daran,

dass unsere Art zur Gattung Dircaea gehöre, worauf seine Worte
^Jiujus generis videhir^^^) und ^,de genere haereo''^'^) hindeuten, und sie

hätte in der That natürlicher unter Melandrya ihren Platz gefunden,

wohin sie von Sturm, Gyllenhal und Reichenbach mit Recht

gestellt wurde. Während C. F. Sahlberg sie noch als Melandnja

beschi-ieb, errichtete sein Sohn R. F. Sahlberg eine besondere

Gattung für sie, in der sie für die Folge geblieben ist. Auch
Paykull, der 1799 unsere Art ebenfalls aus Finnland, wo sie von

Torner in „Savaloxia in Paroecia Idensalmi"' aufgefunden worden
war, als Lymexylon paradoxum sehr deutlich beschrieb, sprach schon

die Ansicht aus, dass sie wahrscheinlich eine besondere Gattung

bilden müsse. Latreille hat die Art wahrscheinlich nicht gekannt,

sondern den Conopalpus tesiaceus var. flavicollis dafür gehalten^).

Nach Finnland, von wo auch Gyllenhal sie nur kannte, wurde
unsere Art zunächst von Dr. Mayr bei Vilsbiburg bei Landshut in

Baiern aufgefunden und von Sturm 1807 beschrieben (ohne Ab-

1) Ent. syst. Suppl. 1798 p. 122.

2) Syst. El. II 1801 p. 90.

3) Vergl. p. 656.

41*
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bildung), worauf Panzer 1809 eine ziemlich misslungene Abbildung

mit derselben Fundortangabe lieferte. Ebenfalls in Baiern fand

Kriecbbaumer bei Kreuth an einem Zaune bei der Gaisalp ein

Exemplar. Dann wurde sie noch in den Beskiden auf dem Berge

Trawni von Schwab unter loser Buchenrinde im Juli (nach Reitter),

von Ferrari auf dem Schneeberge bei Wien (nach Redtenbacher),

in Steyermark am Bacher an einem Baumstock (nach Brancsik),

in Süd-Ungarn von Merkleinmal 20 Stück, z. Th. in copula auf um-

gestürzten Eichenstämmen*), in Croatien (nach Baudi, auch Mus.

Hey den), in Siebenbürgen (nach Bielz), in den Ost-Karpathen

(Schmidt-Göbel, Mus.Vienn.), in Curland von Kawall, in Russland

bei Kasan (Mus. Seidlitz) und in Frankreich nach Arg od 2) gefunden.

Weitere Fundorte des äusserst seltenen Käfers in Europa sind

mir nicht bekannt geworden; denn die Richtigkeit der Angabe

Oliveira's für Portugal bezweifle ich vorläufig, indem eine Ver-

wechselung mit Conopalpus hrevicollis nahe liegt. Wohl aber kommt

unsere Art nach Heyden^) in Sibirien vor und wahrscheinlich auch

in Japan, da die Melandrya ruficollis Lew. von ihr nicht verschieden

sein dürfte.

3. Unterfam. OSPHYINI.

Coxae dnticae contiguae, acetabulis fisswa lateraU aperta.

Unguiculi dentati mit fissi.

In dieser Unterfamilie sollen diejenigen Gattungen zusammen-

gefasst werden, die sich durch aneinander stehende Vorderhüften

und durch nicht einfache Klauen auszeichnen. Das erste dieser

Merkmale hat die vorliegende Unterfamilie mit der folgenden gemein,

während es sie von der dritten trennt, das zweite Merkmal dagegen

ist ihr ausschliesslich eigen und trennt sie gleichzeitig von beiden

anderen Unterfamilien. Dieses zweite Merkmal ist in vei'schiedener

Stärke ausgebildet, am stärksten bei der Gnippe Stenotrachelina,

indem hier die Klauen gespalten sind, schwächer beiden Osphijina,

deren Klauen zwischen Mitte und Spitze scharf gezähnt sind (aber

nicht immer ist dieser scharfe Zahn leicht sichtbar), und am schwächsten

bei den Conopalpina, bei denen die Klauen nur an der Basis einen

1) Tcrm. Füzet. 11 1878 p. 179. — Da sich unter der Rinde derselben

keine Stücke fanden, schliesst Merkl, dass sie ihre Entwickelung in der Erde

durchmachen, welcher Schluss wohl unrichtig sein düifte.

2) Ann. Soc. ent. Fr. 1887 p. CXIX.

3) Deutsche ent. Zeit. 1886 p. 294. — Kat. Käf. Sib. 1. Nachtr. 1895 p. 127.
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stumpfen, aber ziemlich grossen Zahn haben, der bisher ganz über-

sehen oder wenigstens nicht als Zahn erkannt wurde.

Ausser den genannten zwei Merkmalen haben alle hierher ge-

hörenden Gattungen an den Gelenkhöhlen der Vorderhüften eine

grosse seitliche Spalte, in der die Trocliantinen deutlich sichtbar

sind, doch ist dieses Merkmal hier von keinem so grossen systematischen

Werthe, weil es in keinen Gegensatz zu den beiden anderen Unter-

familien gebracht werden kann, bei denen es gruppenweise ebenfalls

vorkommt.

Der Kopf ist stets mehr oder weniger von oben sichtbar und

zeigt niemals einen Anschlagrand (wie bei Orchesia). Er ist bisweilen

hinten mit einer plötzlichen (schwachen) Einschnürung versehen

{Slenotrache(us), bisweilen hinten ziemlich stark vei'engt {Conopalpus).

Die Augen sind bisweilen stark gewölbt (Conopalpus), die Fühler
fadenförmig, ziemlich oder sehr lang, bei einer Gattung 10-gliedrig

(Conopalpus). Die Maxillartaster haben ein beilförmiges {Steno-

trachelina) oder messerförmiges Endglied (Osphpina, Cono-

palpina) die Lippentaster ein kleines (Stenotrachelina) oder

ein grosses beilföi-miges Endglied (Osph7/ina, Conopalpina).

Letzteres Merkmal kommt sonst in der ganzen Familie nicht wieder

vor. Das Abdomen ist in der Regel seitlich ungerandet, nur bei

Conopalpus zeigt es einen feinen Seitenrand. Es kommt ein sechstes

Segment beim Männchen vor. Die Tarsen sind bald einfach (Steno-

trachelina), bald haben sie ein lajjpenförmiges, vorletztes Glied. Die

Schenkel haben niemals einen scharfen Hinterrand, die Hinter-

hüften sind niemals auffallend breit, die Hintertibien niemals ver-

kürzt oder mit auffallend langen Enddornen versehen, das Meta-
sternum ist niemals mit seinen Episternen oder mit den Hinterhüften

verschmolzen und die Episternen der Hinterbrust zeigen niemals

einen dreieckigen Abschnitt am vorderen Ende (wie das Alles nur

bei den Tetratomini) vorkommt.

Ferner ist allen hierher gehörenden Gattungen ein gewisser

Habitus gemeinsam, der sich einigermassen von dem der übrigen

ünterfamilien entfernt und wohl auch der Grund gewesen ist, dass

sie alle lange Zeit von verschiedenen Autoren zu anderen Familien

theils zu den Malacodermen, theils zu den Oedemeriden gerechnet

worden sind. Alle (ob auch Stenotrachelus?) haben auch in der

Lebensweise das Gemeinsame, dass man sie gelegentlich (Osphya

immer) auch im Freien auf Pflanzen antrifft. Der Habitus ist trotz

einer gewissen Uebereinstimmung doch in sehr verschiedener Richtung

ausgebildet: der von Scotodes erinnert vielleicht am meisten an die

Tenehrioniden-GfoXinn^ Himatismus, der von Osphya theils an

Cantharis (0. bijninctata, aeneipennis) , theils an Oedemera (0. var.
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davipes), der von Conopalpus theils an Haplocnemus (C. testaceus),

theils an Luperus oder Rhagonycha (C. brevicollis), der von Steno-

trachehis entfernt an Calopus., täuschend aber (nach Lacordaire) an

Trachelostenus. Nur bei Ospliya Vandalitiae kommt ein Habitus mit

Anklängen zur Geltung, die im Bereich der Familie bleiben, indem

sie an Xylita erinnert.

Die Männchen sind stets durch äussere Merkmale vor den

"Weibchen ausgezeichnet, zuweilen sehr auffallend auch durch die

Färbung (Osphya).

Die Larve ist nur von Conopalpus bekannt. Sie ist vor denen

aller übrigen Gattungen durch nur 2 Ocellen jederseits und durch

den Mangel eines supplementären Fühlergliedes ausgezeichnet, fleischig,

ohne Haken am Analsegment, und ganz ohne Kletternäpfe. Wie weit

diese Merkmale, von denen die beiden erstgenannten in der Familie

weiter nicht vorkommen, auch den Larven der übrigen Gattungen

der Unterfamilie zukommen, muss die Zukunft lehren.

Die tiefen Kluften, welche die wenigen Gattungen der Unter-

familie von einander scheiden, sind ein Beweis für das hohe Alter

derselben und ein Grund, sie in drei gesonderte Gruppen zu zerlegen,

wozu einmal die erwähnte verschiedene Ausbildung des Klauen-

merkmales Veranlassung giebt, dann die Bildung des vorletzten

Klauengliedes, das bei den Stenotrachelina einfach, bei den anderen

Gruppen lappenförmig ist, ferner die Seiten des Halsschildes, die bei den

Stenotrachelina stumpf, bei den anderen Gruppen scharfkantig sind,^

und endlich die Zahl der Fühlerglieder, die bei den Conopalpina
ausnahmsweise auf 10 herabsinkt. Trotz der Wichtigkeit des letzt-

genannten Merkmales stehen die Conopalpina nicht etwa gesondert

den beiden anderen Gruppen gegenüber, sondern schUessen sich im

Gegentheil viel näher an die Osphyina an und die Stenotrachelina

sind die am schärfsten abgeschiedene Gruppe. Eine Uebersicht der

unterscheidenden Merkmale giebt folgende Tabelle.

Die Gruppen der Osphyini.

1 , Klauen nur gezähnt, Halsschild mit scharfem Seitenrande, das

vorletzte Tarsenglied deutlich lappenförmig, Endglied der

Lippentaster gross, quer-beilförmig , der Maxillartaster lang

messerförmig.

2, Fühler 10-gliedrig, Klauen an der Basis mit gerundetem

Zahn. 1. Conopalpina.
1' Fühler 11-gliedrig, Klauen zwischen Mitte und Spitze scharf

(bisweilen undeutlich) gezähnt. 2. Osphyina.
1' Klauen bis auf den Grund in 2 gleich lange Theile von un-

gleicher Dicke gespalten, Halsschild mit stumpfen, nur fein
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gerandeten Seiten, alle Tarsenglieder einfach, Fühler 11-gliedrig,

Endglied der Lippentaster klein, der Maxillartaster gross,

beilförmig. 3. Stenotrachelina.

Die dritte Gruppe ist in unserer Fauna nicht vertreten, wohl

aber in den benachbarten Ostseeprovinzen. Die beiden anderen

Gruppen gehören unserer Fauna an.

1. Gruppe Canopalpina.

Thomson Skand. Col.X 1868 p. 137 u. 138.

Conopalpiens Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 105.

Conopalpides Lacordaire Gen. Col. V 1858 p. 559.

Conopalpidae Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 313.

Conopalpini Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 102 (Gatt). — Ed. II u.

F. transs. 1891 p. 138 (Gatt.).

Äntennae decemarticulatae, filiformes.

Unguiculi basi dentati.

Prothorax lateribus acutis.

Tarsi articulo penultimo lohiformi.

In der vorliegenden Gruppe, aus der bisher nur eine Gattung

bekannt ist, finden diejenigen Gattungen der Unterfamilie Platz, bei

denen die Fühler nur 10-gliedrig sind. Es ist das ein Merkmal,

das in der ganzen Familie nicht wieder vorkommt iind daher von

besonders hoher Bedeutung zu sein scheint, sonst könnte man die

eine Gattung mit der Gruppe Osphyina, die auch nur eine Gattung

aufweist, vereinigen; denn in Bezug auf die scharfen Seiten des

Halsschildes, auf das lappenförmige vorletzte Tarsenglied und auf die

Tasterbildung stimmen beide ganz, in Bezug auf Klauenbildung aber

darin überein, dass die Klauen gezähnt und nicht gespalten sind.

Doch ist hier ein Unterschied hervorzuheben, indem die Klauen bei

der vorliegenden Gruppe nur innen an der Basis einen lappen-

förmigen, abgerundeten Zahn haben, während sie bei den Osphyina
nahe der Spitze innen und aussen spitzig gezähnt sind. Doch mag
dieser Gegensatz auch nur den beiden bekannten Gattungen eigen

sein und bei später zu entdeckenden Gattungen sich verwischen.

Dann würde nur das Fühlermerkmal übrig bleiben. Der Gruppe
Stenotrachelina steht unsere Gruppe durch die zuletzt genannten drei

Merkmale (Halsschild, Tarsen, Klauen) ferner, da das Halsschild bei

jener stumpfe Seiten und die Tarsen ein einfaches vorletztes Glied

und gespaltene Klauen haben. Von beiden Gruppen ist Conopalpus

ausserdem durch das seitlich gerandete Abdomen abweichend, doch

ist das vielleicht nur Gattungsmerkmal. V^on allen übrigen Gruppen
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der Familie ist die vorliegende, ausser durch das Fühlermerkmal,

durch gezähnte Klauen abweichend, während das Merkmal der an
einander stehenden Hüften ihr mit der ganzen Unterfarailie Melan-
dryini gemeinsam ist, sie aber von der ganzen Unterfamilie Te^;a-
tomini trennt. Im Uebrigen sind alle Beziehungen zu den einzelnen

Gruppen ganz dieselben wie die bei der Gruppe Osplt-ylna erörterten.

Die vorliegende Gruppe wurde zuerst von Mulsant als eigene

Familie in der Tribus Barbipalpes abgesondert, hauptsächlich auf

Grund der zehngliedrigen Fühler. Lacordaire und Jacquelin
du Val behielten sie unverändert als Gruppe der Familie Melan-
dryides mit der einen Gattung Conopalpus bei, Thomson aber, der

sie als Familie Conopalpidae beibehielt, veränderte ihren Charakter

durch Aufnahme einer Gattung mit elfgliedrigen Fühlern (Scraptia)

so wesentlich, dass sie kaum der Mulsant'schen Familie entsprach,

andererseits aber auch sonst nicht richtig charakterisirt war; denn

einige ihrer Merkmale trafen auf Scraptia gar nicht zu'). Noch
ungenügender (nur durch grosse, nierenförmige Augen) charakterisirte

Thomson seine Tribus Conopalpina, als er sie 1868 mit der Familie

Serropalpidae vereinigte. Ich machte die Conopalpini 1875 und

1891 zu einer den übrigen 7 gleichwerthigen Unterfamilie.

Die einzige Gattung der Gruppe kommt aixch in unserer Fauna vor.

Conopalpns.

Gyllenhal Ins. suec. II1810 p. 547. — Peletier et Serville

Encycl. meth. X 1825 p. 417. — Latreille Regne anim. Ed. II

T. II 1829 p. 45. — Ed. III (Massen) T. I 1841 p. 395. —
Stephens 111. brit. Ins. V 1832 p. 60. —Man. brit. Col. 1889

p.336. — Castelnau Hist. nat. 1840 p. 250. — Redteu-
bacher Fauna austr. 1849 p. 608. — Ed. II 1858 p. 631. —
Ed. III 1874 p.147. — Mulsant Col. Fr. Barb. 1856 p. 105.

Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 559. — Bach Käferf.

Deatschl. III 1859 p. 242. — Jacquelin du Val Gen. Col.

Eur. III 1863 p.381. — Thomson Sk. Col. I 1859 p. 121. —
VI 1864 p. 314. — Seidlitz F. balt. Ed. II u. F. transs. 1891

p. 140 (Gatt.). — Stierlin Col. Helv. 1886 p. 162. — Fowler
Col. Brit. Isl. V 1839 p. 38.

Oculi magni reniformes, convexi, hirti.

Prothorax transversus, antrorsurn fortiter angustatus.

Palpi m axillar es articulo ultimo cultriformi.

Palpi labiales articulo ultimo transverso-securiformi.

Abdomen laterihus marcjinatis.

') Vergl. die Gattung Scraptia.
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Der Kopf ist senkrecht herabhängend, mit den Augen etwas

breiter als lang, hinter den Augen rasch verengt mit ganz geschwundenen

Schlcäfen, vor den Augen kiirz. Das Kopfschild ist sehr kurz, etM^a

4 mal so breit als lang, vor der Stirn durch eine schmale Furche ge-

trennt. Die Oberlippe ist etwas länger als das Kopfschild. Die

Augen sind sehr gross und besonders beim Männchen stark ge-

wölbt, sie sind nierenförmig, mit tiefer Ausrandung hinter der Fühler-

wurzel und nehmen fast die ganze Seite des Kopfes ein, der dadurch

nach hinten noch stärker verengt erscheint, besonders beim Männchen.

Sie sind ebenso abstehend behaart, wie der ganze Kopf. Die

Fühler sind beim Weibchen kürzer, beim Männchen länger als der

halbe Körper, fadenförmig, alle Glieder bis auf das zweite (C. testa-

ceus) oder das zweite und dritte (C brevkollis) lang gestreckt und

cylindrisch, aber deiitlich dicker als bei Osphya. Die Mandibeln
sind an der Spitze deutlich gespalten, wie Jacquelin du Val
richtig angiebt, während Lacordaire sie irrthümlich für einfach

liielt. Die Maxillartaster sind lang und dick, ihr Endglied ist

lang messerförmig und liegt mit seiner sehr verkürzten Innenseite dem
ebenso breiten Ende des vorhergehenden Gliedes so dicht an, dass

man leicht die verkürzte Innenseite für eine breite Basis desselben

ansehen und das ganze Endglied dann für lang konisch halten kann.

Es ist denn auch von allen Autoren lange Zeit als konisch beschrieben

worden, bis Lacordaire es richtig als sehr gestreckt messerförmig

erkannte. Jacquelin du Val hat die Mundtheile von C. testaceus

sehr gut abgebildet*). Die Lippentaster haben ein grosses, sehr

breites, quer beilförmiges Endglied wie Osphya^ das mau auch halb-

mondförmig nennen könnte.

Das Halsschild ist deutlich schmäler als die Flügeldecken und

sehr kurz, annähernd halbkreisförmig, indem die Vorderwinkel ganz

breit verrundet und die Seiten nach hinten nur wenig eingezogen

sind. Die Hinterwinkel sind ziemlich rechtwinklig, aber nicht

scharf, sondern mit gerundeter Spitze. Die Seiten sind scharfkantig

und besonders in der hinteren Hälfte flach ausgebreitet, auch deutlich

gerandet. Die Basis ist zweibuchtig und deutlich gerandet, die Spitze

ist flach gerundet und ungerandet.

Die Flügeldecken sind deutlich breiter als das Halsschild,

parallelseitig, kürzer als bei Osphya, an der Spitze einzeln abgerundet.

Die Epipleuren sind von der Basis an sehr schmal und verschwinden

hinten weit vor der Spitze ganz.

^) Dagegen sind die Maxillartaster in der Ed. Masson von Latreille's

(Cu^^er's) Regne Animal 1841 lab. 53 fig. 4 fehlerhaft abgebildet, während die

Mandibeln hier ganz richtig gespalten dargestellt wurden.
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Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderliüften

sehr verkürzt, so dass der Kopf direkt an die Vorderliüften angelegt

werden kann. Die Vorderhüften sind gross, zapfenförmig vor-

stehend und an einander liegend, ihre Gelenkhöhlen haben einen

seitlich offenen Spalt, in welchem die Troehantinen deutlich sichtbar

sind. Die Mittelhüften sind nicht vorragend, walzenförmig, sehr

schräg zur Mittellinie des Körpers gestellt, durch einen schmalen

Fortsatz des Mesosternums von einander getrennt. Die H i n t e rh ü fte

n

sind flach und schmal, etwas schräg gestellt, aussen bis an die Flügel-

decken reichend, innen fast an einander stossend, in der Mitte breit

geglättet, aber ohne Querfurche. Die Beine sind kürzer als bei

Osphya, die Schenkel überragen kaum die Seiten des Körpers, sind

schmal und stets einfach. Die Tibien sind etwas länger als die

Schenkel, stets gerade, schmal und einfach, mit zwei kurzen End-

dornen. Die Tarsen sind denen von Osphya sehr ähnlich gebildet, nur

ist das erste Glied etwas stärker verlängert und das Klauenglied be-

sonders klein mit auffallend kleinen Klauen. Die Klauen haben

dicht an der Basis innen einen breiten, nicht scharfen oder spitzen,

sondern mehr abgerundeten, lappenförmigen Zahn, der bisher über-

sehen wurde, indem er leicht als zum Klauenglied gehörender Theil

erscheint. Nur Jacquelin du Val sagt, die Klauen seien „an ihrer

Basalhälfte stumpf verbreitert", womit er offenbar diesen Zahn gemeint

hat. Jedenfalls sind die Klauen nicht ,,einfach", wie bisher (ausser

von Duval) allgemein angegeben wurde, sondern schliessen sich in

ihrer Bildung denen von Osphya zunächst an.

Das Abdomen besteht aus 5 sichtbaren Segmenten von ziemlich

gleicher Länge. Das Analsegment ist halbkreisförmig und beim Männ-

chen nicht länger als beim Weibchen. Das erste Segment hat einen

scharf gerandeten Ausschnitt für die Einlagerung der Hinterhüften

und liegt mit diesen in einer Ebene. An den Seiten sind alle Seg-

mente fein gerandet.

Die Männchen sind nur durch grössere Augen und durch viel

längere Fühler von den Weibchen unterschieden. Andere Geschlechts-

auszeichnungen scheinen nicht vorzukommen, namentlich ist auch die

Färbung bei beiden Geschlechtern gleich, auch bei den vorkommenden

Farbenvarietäten.

Die Larve ist nur von Conopalpus testaceus bekannt:

Conopalpus testaceus: Erne Mitth. Schweiz, ent. Ges. Bd. IV 1877

p. 143 (Notiz).

Schiödte Nat. Tidsskr. XII 1880 p. 573—577
tab. XVII fig. 16—23. — Met. El. id.
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Ern6 beobachtete die Larve im Holz abgestandener Buchen,

gab aber keine Beschreibung derselben. Eine solche lieferte erst

Schi öd te mit bekannter Meisterschaft. Seine Larve lebte im Holz

abgestorbener Eichen. Die Puppe wurde ebenfalls von Schiödte

beschrieben und abgebildet').

Die Gattung Conopalpus steht der Gattung Osphya recht nahe,

und wenn sie nicht zehngliedrige Fühler hätte, müssten beide in eine

Gruppe vereinigt werden; denn ausser diesem sehr wichtigen, sonst

in der ganzen Familie nicht wiederkehrenden Merkmal, zeigt unsere

Gattung nur noch einen stärker nach hinten verengten Kopf, dickere

Fühler, kürzeres und schmäleres Halsschild, noch länger messer-

förmiges (konisch erscheinendes) Endglied der Maxillartaster, anders

gezähnte Klauen und seitlich gerandetes Abdomen. Sonst stimmt

sie in allen Merkmalen sehr mit Osphya überein. Stephens verfuhr

daher ganz consequent, als er Conopalpus ebenfalls zu den Oede-

meriden brachte, weil Osphya nach seiner Auffassung dahin gehörte,

Castelnau dagegen war inconsequent, als er Conopalpus zu den

Serropalpiens^ Osphya aber zu den Oedemeriens stellte. Ebenso

verfuhr Redtenbacher 1849 xmd 1858, und erst 1874 brachte er

Osphya (und zugleich Scoiodes und Stenotrachelus) zu den Melan-

dryiden in die nächste Nähe von Conopalpus.

Die vorliegende Gattung wiirde 1810 von Gyllenhal sehr zu-

reichend begründet und zwar auf Conopalpus flamcollis Gyll., den

wir jetzt als Varietät von C. testaceus ansprechen. Gyllenhal stellte

sie in semeFamiliQ He lop es (die unseren Alleculiden wwdi Melan-
dryiden zusammen entspricht), hinter Mycetophila (Mycetochara^, mit

der eine gewisse habituelle Aehnlichkeit vorhanden ist. Bei Latreille

ist die Gattung erst 1825 als zur Tribus Securipalpi gehörend nur

erwähnt 2), und 1829 ganz unzureichend (z. B. ohne Angabe der Fühler-

gliederzahl) als Untergattung von Dircaea beschrieben. Stephens
1832 und Castelnau 1840 gaben genauere Beschreibungen der

Gattung; Redtenbacher gab 1849, 1858 und 1874 eine wenig aus-

führliche Beschreibung nur nach Gyllenhal. Mulsant's Gattungs-

beschreibung 1856 war auch noch ungenügend, Lacordaire schilderte

als Erster das Endglied der Maxillartaster richtig messerförmig und

nicht kegelförmig, nannte aber die Mandibeln irrthümlich ungetheilt

und die Klauen einfach (p. 538). Jacquelin du Val gab die

Mandibeln richtig als an der Spitze gespalten an, bildete die Maxillar-

taster sehr richtig ab und nannte die Klauen „an der Basis erweitert",

womit er wohl den Basalzahn gemeint hat, den ich 1875 und 1891

^) loc. cit. p. 587 fig. 24.

2) Farn. nat. 1825 p. 379, — Berthold Latr. Nat. Fam. 1827 p. 372.
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ebenfalls ganz übersehen habe, indem ich die Klauen wie Lacoi'daire
irrthümlich für „einfach" hielt.

Thomson hatte 1858 die Gattung Conopalpus mit Xyhphüus
{Eiiglenes), Carida, Abdera und Scraptia zur Familie Xi/lophilidae
vereinigt. Hierzu hatte er sich nur durch den hinten stark verengten

Kopf von Conopalpus verleiten lassen, und aus demselben Grunde
hrachte er 1864 und 1868 Conopalpus und Scraptia in noch nähere

Verbindung, die aber keine natürliche war, wenn auch eine gewisse

habituelle Aehnlichkeit beider Gattungen vorhanden ist.

Lange Zeit war nur eine Art der Gattung bekannt, die schon

im vorigen Jahrhundert von Olivier als Melyris testaceus beschrieben

worden war; denn der C. flavicollis Gyll. 1810 (= Vigorsii Steph, 1832)

stellt nur eine Farbenvax-ietät der erstgenannten Art dar. Erst 1855

wurde eine zweite Art aus Deutschland bekannt gemacht, die der

eben genannten Varietät des C. testaceus in der Färbung gleicht,

aber durch gute morphologische Unterschiede abweicht. Man kann
die Unterschiede wie folgt übersehen.

Die Arten von Conopalpus.

1, Das 3. Fühlerglied doppelt so lang als das 2., Halsschild

doppelt so breit als lang, fast halbkreisförmig, vorn etwas

abgestutzt, Flügeldecken massig dicht, ziemlich grob punktirt,

Oberseite ganz gelb oder die Flügeldecken schwarz (var.

flavicollis Gyll.). L. 6 — 7 mm. Im westlichen Europa bis Schweden

und Mecklenburg. {Vigorsii Steph.) testaceus Ol.

1' Das 3. Fühlerglied ebenso kurz als das 2., Halsschild 2V2 ^^^

so breit als lang, gelb, Flügeldecken etwas feiner punktirt,

schwarzblau. L. 3,5—4 mm. Im südlichen Europa. {Vigorsii

Muls.) hrevicolUs Kr.

Die Arten gehören beide unserem Faunengebiete an.

t, C. testaceus'. flavus, antennis articulo tertio quarto imrum breviore,

prothorace longitudine duplo latiore. L. 6—7 mm.

(^ fronte x)aullo angustiore, antennis dimidio corpore paullo longioribus.

Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 60. — Manual Brit. Col. 1839

p. 338. — Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 106. — Redten-

bacher Fauna austr. ed. 11 1858 p. 631. — ed. III 1874 U
p. 147. — Bach Käferf. Deutschi. III 1859 p. 242. —
Jacquelin du Val Gen. Col. Eur. III 1863 tab. 85 fig. 425

u. 425 a—b. — Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 372. — ed. II 1891

p. 533. — Fauna transs. 1891 p. 573. — Baudi Col. eterom.

1877 p. 66. — Reitter Deut. eut. Zeit. 1884 p. 91 u. 92. —
Stierlin Col. Helv. 1886 p. 168. — Fowler Col. Brit. Isl. V
1891 p. 39 tab. 146 fig. 5.
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Melyris testaceus Olivier Eiitom. II 1790 no. 21 p. 11 tab. 3 fig. 15. —
Encycl. meth. VII 1792 p.657.

Zonitis testacea Curtis Brit. ent. III 1826 p. 112 tab. 112.

Conopalpus flavicolUs Peletier et Serville Encyclop. meth. X 1825

p. 418. — Castelnau Hist. iiat. II 1840 p. 250. — Latreille Regue

anim. Ed. III (Masson) 1841 tab. .53 fig. 4.

Conopalpus flavicolUs var. Thomson Skaiid. Col. VI 1864 p. 315.

Conopalpus nigrieornis Germar F. Ins. Germ. Fase. IV 1821 tab. 4.

Var. flavicolUs: niger, prothorace pedibusque flavis.

Bach Käferf. Deutschi. III 1856 p. 242. — Redtenbacher Fauna

austr. ed. II 1858 p. 631. - ed. III 1874 II p. 147. — Seidlitz

Fauna baltica 1875 p. 373. — Stier lin Col. Helv. 1884 p. 168.

— Reitter D. ent. Z. 1884 p. 91.

Conopalpus flavicolUs Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 547. — ibid. IV
1827p.510. — Red tenbacher Fauna austr. 1849 p. 608. — Thomson
Skand. Col VI 1864 p. 31.5. — Latreille Regne anim. Ed. III

(Massen) 1841 tab. 53 fig. 4.

Conopalpus VigorsU Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 60 tab. 25 fig. 1.

Conopalpus testaceus var. Vigorsii Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 89

tab. 146 fig. 6.

Conopalpus brevieollis var. thoracicus Baudi Col. eterom. 1877 p. 67.

(Estr. Atti Acad. Sc. Torino T. VII). — Deut. Ent. Zeitschr. 1877 p. 411.

Der Kopf ist etwas gröber und etwas sparsamer punktirt als

bei C. brevieollis und die Augen sind etwas weniger vorragend, beim

Männchen nur wenig grösser als beim Weibchen, die Stirn zwischen

ihnen bei Männchen und Weibchen ziemlich breit, beim Männchen

etwa so breit wie das zweite und dritte Fühlerglied zusammen lang,

beim Weibchen noch breiter. Die Fühler sind beim Weibchen so

lang, beim Männchen etwas länger als der halbe Körper, nur das

zweite Glied ist sehr kurz knopfförmig, das dritte fast so lang als

das vierte. Das Halsschild ist doppelt so breit als lang, vor der

Mitte am breitesten, von hier nach vorn rasch gerundet verengt, mit

ganz veiTundeten Vordei-winkeln, nach hinten schwächer, aber auch

deutlich und nicht ganz geradlinig verengt, mit etwas stumpfwinkligen,

etwas abgerundeten Hinterwinkeln. Die Basis ist schwach zwei-

buchtig, die Punktirung etwas gröber und etwas sparsamer als die

des Kopfes. Die Flügeldecken sind in den Schultern nur un-

bedeutend breiter als das Halsschild, nach hinten kaum verbreitert,

beim Männchen nur unbedeutend schmäler als beim Weibchen. Die

Punktirung ist gröber und etwas dichter als die des Halsschildes und

zeigt nirgends die Tendenz, zu Querrunzeln z^isammen zu fliessen.

Der ganze Körper ist gelb gefärbt, nur die Fühler vom vierten

Gliede an und die Augen schwarz. Die Behaarung der Oberseite
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ist etwas länger und aufstehender als bei C. brevicoUis und überall

gelb.

Das Mann eil en weicht nur wenig vom Weibchen ab. Die

Stirn ist zwischen den Augen nur wenig schmäler, die Augen sind

nur wenig grösser, die Fühler zur Mitte wenig länger, die Flügel-

decken unbedeutend schmäler. Doch genügen diese Differenzen

:gerade, um die Männchen stets mit Sicherheit zu erkennen.

Var. flavicollis. Bei der Varietät, die keine morphologischen

Abweichungen von der Stammform zeigt, ist die Färbung eine ganz

abweichende. Der ganze Körper ist schwarz, nur das Halsschild oben

und unten, die Beine, die Basis der Fühler und die Mundtheile sind

gelb. Sie hat Aehnlichkeit mit C. brevicoUis, nur sind die Flügel-

decken schwarz (bei C. brevicoUis blau) und das dritte Fühlerglied

ist ganz so wie bei C. testaceiis gebildet. Die Behaarung ist nur auf

dem Halsschilde gelb, im Uebrigen graubraun.

Der C. testaceus hat einen nahen Verwandten in G. brevicoUis

und der einzige durchgreifende morphologische Unterschied liegt in

der Länge des dritten Fühlergliedes, das bei unserer Art fast so

lang als das vierte, bei C. brevicoUis ganz kurz ist. Hinzu kommt
das etwas w^eniger kurze Halsschild, der schwächer ausgebildete Ge-

schlechtsunterschied, die etwas gröbere Punktirung der Oberseite

und die Färbung, die niemals blaue Flügeldecken aufweist, obgleich

sie bei der var. flavicoUis der des C. brevicoUis ähnlich wird. Da-

gegen kann ich einen Unterschied in der Form des Halsschildes,

den Kraatz besonders betonte, nicht finden.

Die Larve lebt nach Ern6 im Holz abgestandener Buchen,

nach Schiödte im Holz abgestorbener Eichen').

Die vorliegende Art wurde zuerst 1790 von Olivier als Melyris

testaceus aus Frankreich, wo ihn Bosc bei Paris gefunden hatte,

oberflächlich beschrieben und kenntlich abgebildet, blieb aber lange

unbeachtet, so dass der 1810 von Gyllenhal ausführlich beschriebene

Conopalpus flavicoUis nicht als dazu gehörig erkannt wurde. Erst

Curtis gab 1826 eine ausführliche Beschreibung nach einem englischen

Stücke und vorzügliche Abbildung, entfernte die Art aus der Gattung

Melyris und brachte sie zu Zonitis, also wenigstens zu den Uete-

romeren. Stephens endlich erkannte ihre Zugehörigkeit zu unserer,

schon 1810 von Gyllenhal aufgestellten Gattung und beschrieb zwei

Arten, C. testaceus Ol. uud C. Vigorsii Steph., wobei er merkwürdiger

Weise in der letzteren nicht den von Gyllenhal so vortrefflich be-

schriebenen C. flavicoUis erkannte, obgleich, wie er selbst angiebt, nur

eine (ganz unwesentliche) etwas hellere Färbung des von Gyllenhal
beschriebenen Exemplares dein entgegenstand. Castelnau zog 1840

1) Vergl. p. 651.
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die Gyllenharsclie und die Olivier'sche Art zusammen, indem

er letztere (also die Stammform) unter dem Gyllenlial' sehen Namen
beschrieb, ohne indess die Varietät zu erwähnen, und Kraatz wies

1855 die Zusammengekörigkeit der beiden verschiedenen Färbungs-

formen, die von Mühlenpfordt in Hannover in copula gefunden

worden waren, nach. Gleichzeitig beschrieb er die zweite Art C. hrevi-

coUis. Mulsant beschrieb 1856 nur die Stammform als C. testaceus,

erwähnte die Varietät gar nicht und citirte irrthümlich (wie

Castelnau) Gyllenhal's und Redtenbacher's C. flavicolUs als

Synonym der Stammform. Es ist möglich, dass die var. flavicolUs

in Frankreich gar nicht vorkommt; denn im Catalog von Grenier
wird sie nicht erwähnt. Mulsant beschrieb als zweite Art C. brevi-

collis Kr. unter dem Namen C. Vigorsii Steph.. In Dänemark ist

nach Schiödte*) die Stammform nicht selten und kommen Ueber-

gänge zur (selteneren) Varietät vor. Aus Griechenland wird unsere Art

von Oertzen aufgeführt und aus Belgien von Remy-).

In Deutschland Avar das Vorkommen unserer Art bis 1849 nicht

bekannt, und Hampe' s Fund der Varietät daher der erste, über den

überhaupt (durch Redte nbach er 1849) berichtet wurde. Aus Oester-

reich liegt auch sonst nur noch von Brancsik^) aus Steyermark die

Nachricht vor, dass Spitzy unseren Käfer einmal bei St. Leonhard

gefangen habe. Im westlichen Deutschland ist er dagegen häufiger

und auch schon früher gefangen worden. Hey den zog ihn in

Frankfurt a. M. mehrfach aus dürrem Buchenholz (Mus. Hey den),

Scriba fand sie bei Seligenstadt in faulem Hainbuchenholz,
Döbner bei Aschaffenburg"*), nach Westhoff^) fing ihnKolbe bei

Münster (bei Wilkinkhege), Varendorff bei Soest schon 1836 auf

Eichen^), Suffria n bei Dortmund, Fügner bei Witten und nach

Kittel ist er auch bei Augsburg gefunden worden. Am zahlreichsten

erzogen ihn Becker in der Gegend von Hildenbach bei Singen aus

abgestorbenem Eichenholz (Westhoff sagt dagegen ,,Eichenästchen")

und Eichhoff in Hambach bei Jülich, Reg. - Bez. Aachen, aus

trockenem und z. Th. modrigem Eichenholz, wobei die Varietät viel

seltener war, aber ebenso wie die Stammform in beiden Geschlechtena

vorkam, einmal auch ein C testaceus $ mit einem C. var. flavicolUs ^
in copula^). Der Fund in Hannover ist schon oben erwähnt worden.

^) Fortegn. Danm. Heterom. Eleuth. p. 36.

-) Bull. Soc. ent. Belg. 1888.

3) Käf. V. Steyermark 1871 p. 74.

4) Fröhlich Beitr. Fauna Aschaff. Käf. 1897 p. 99.

5) Käf. Westfalens 1881 p. 189.

^) Eine Publication aber finde ich darüber nicht früher als bei Westhoff 1881.

') Vergl. Eichhoff Berl. ent. Zeitschr. 1866 p. 293 u 294. — Westhoff 's

Auffassung (loc. cit.), dass C. flavicolUs das Weibchen von C. testaceus sei, war
also schon durch Eichhoff im Voraus widerlegt.
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Nach Prell er ist ein Exemplar im Wandsbecker Holz von Elirhardt

gekötschert worden.

Die var. flavicolUs wurde zuerst 1810 von Gyllenhal als einzige

Art der neuen Gattung Conopalpus sehr ausführlich und vorzüglich

beschrieben. Unerklärlich ist in der Beschreibung nur der Satz

^^elytra . . . undique crebre profundius vage punctata"' , da „vage^'' auf

unsere Art nicht passt und auch durch den Ausdruck ^crebre"' voll-

ständig aufgehoben wird. Gyllenhal hat seine Art aus Wester-

gothland in Schweden beschrieben, wo sie auf dem Berge Halleberg

auf Lonicera Xylosteum in einem Exemplar gefangen worden war..

Später wurden noch einige Exemplare von Schönherr und Manner-
heim „in Blekingia" gesammelt'). Latreille hat 1818 diese Eorm
offenbar vor sich gehabt und irrthümlich für die Dircaea rußcollis

Fbr. gehalten; denn er schreibt ihr 10-gliedrige Fühler zu, wodurch

eine besondere Gattung begründet werden könne, zu der auch eine

zweite bei Paris vorkommende Art gehöre. Diese zweite nur an-

gedeutete Art dürfte die Stammform (Con. testaceus) gewesen sein 2),

1832 beschrieb Stephens diese Form als C. Vigorsü aus England,

wo sie in Cumberland von Weaver im August 1827 gefunden

worden war^). Die Färbungsangabe („wi'i/er") und die der ganzen

Gattung gleichmässig zugeschriebene Länge des dritten Fühlergliedes

lassen erkennen, dass Stej)hens unsere Varietät und nicht den C.

hrevicolUs gemeint hat. Unerklärlich ist sein Ausdruck ^^elytris vage

ptmctatis^^, doch kommt derselbe auch bei Gyllenhal vor,.

Thomson hält unsere Varietät für die Stammform, und unsere

Stammform, die auch in Schweden vorkommt, für eine Varietät..

Baudi führt die var. flavicolUs bei C. testaceus nicht auf, scheint sie

aber doch gekannt zu haben; denn die Beschreibung seines C. hrevicolUs

var. thoracicus aus Dalmatien (Mus. Dejean) und aus den piemon-

tesischen Alpen, von Giuliani und von Sella gefunden, passt genau

auf unsere Varietät. Aus Deutschland hat zuerst ßedtenbacher
1849 unsere Varietät als C. flavicolUs beschrieben, die von Hampe
auf dem Schneeberge bei Wien in einem Exemjilar gesammelt worden

war. Jedoch hat Redtenbacher nur Gyllenhal's Beschreibung-

wiederholt, da ihm das Thier nicht vorlag. Später 1858 und 1874

zog Redtenbacher den C. flavicolUs als Varietät zu C. testaceus

und gab den Fundort Sebenstein an. Doch war jetzt nicht mehr

J) Vergl. Gyllenhal Ins. suec. IV 1827 p. 511.

2) Nouv. Dict. Hist. nat. Ed. II T. XX 1818 p. 40. — Rcgiic an. Ed. II

1829 p. 45 Nota 1.

^) Mulsant, Lacordaire und Geraminger & Harold fühi-en als

Synonym noch einen Conopalpus ruficoUis Newm. und Fairm. einen Conop.

ruficoUis Curtis auf, den ich aber durchaus nicht auffinden kann. Das von

Mulsant und von Gemminger gegebene Citat (Ent. Mag. I 185) ist falsch.
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zu ersehen, ob Hampe die Stammforn oder die Varietät gefangen

habe. Im westlichen Deutschland ist die Varietät überall, wo die

Stammform vorkommt, vorhanden, aber viel seltener als diese

gefunden worden. In Dänemark ist sie nach Schiödte*) ebenfalls

seltener als die Stammform und „durch eine Reihe von Uebergängen"

mit ihr verbunden, die ich mir nicht recht vorstellen kann.

2.C. ttrevicotlisi niger, jyrothorace, pedihus, anntennarum basi et palpis

flavis, elytris coeruleis, prothorace longitudine plus duplo latiore, antennis

articulo tertio quarto multo breviwe. L. 3,5—4 mm.

(J fronte angustata, antennis corpore subaequüongis, elytris longiorihus.

Kraatz Statt, ent. Zeit. 1855 p. 374. — Redtenbacher Fauna

austr. ed. II 1858 p. 631. - ed. III 1874 II p. 147. — Bach Kä-

ferf.Deutschl.III 1859 p.242.— SeidlitzFauuabalt. 1875 p.373.

— Ed. II 1891 p. 533. — Fauna transs. 1891 p. 573. — Baudi
Col. eterom. 1877 p. 66. — Reitter Deut. ent. Zeit. 1884

p.91 u. 92. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 38.

Conopalpus Vigorsii Mulsant Col. Fr, Barbip. 1856 p. 107.

Der Kopf ist etwas feiner und etwas dichter punktirt als bei

C. testaceiis, und die Augen sind noch stärker gewölbt, besonders beim

Männchen, bei dem sie deutlich grösser als beim Weibchen sind. Die

Stirn zwischen den Augen ist beim Weibchen etwa so breit wie bei

C. tesfaceus $, beim Männchen aber nur halb so breit. Die Fühler
sind beim Weibchen so lang wie der halbe Körper und das dritte

Glied ist deutlich länger als das zweite, aber immerhin kaum halb

so lang als das vierte. Beim Männchen sind sie fast so lang wie der

ganze Körper, das dritte Glied ebenso kurz wie das zweite, kaum ^4 so

lang als das vierte. Das Halsschild ist mehr als doppelt so breit

als lang, vor der Mitte am breitesten, nach vorn stark gerundet ver-

engt, mit ganz verrundeten Vorderwinkeln, nach hinten schwach

geradlinig verengt mit fast rechtwinkligen, an der Spitze etwas ab-

gerundeten Hinterwinkeln. Die Basis ist fast ganz gerade, die

Punktirung etwas sparsamer und etwas gröber als die des Kopfes,

etwas feiner als bei C. testaceus. Die Flügeldecken sind in den

Schultern etwas breiter als das Halsschild, nach hinten etwas breiter

werdend und beim Männchen deutlich gestreckter als beim Weibchen.

Ihre Punktirung ist etwas gröber, aber kaum dichter als die des

Halsschildes, etwas feiner als bei C. testaceus.

Der Körper ist schwarz, das Halsschild oben und unten, die

Beine, die ersten vier Fühlerglieder und die Mundtheile gelb, die

') loc. cit. p. 36.

V. 2. 42
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riügeldecken dunkelblau. Die ganze Oberseite ist mit kurzen, halb

aufstehenden Haaren dicht besetzt, die auf Kopf nnd Halsschild gelb-

lich, auf den Flügeldecken dunkel sind.

Das Männchen -weicht viel auffallender vom Weibchen ab als

bei C. testaceus. Die Stirn ist zwischen den Augen nur halb so breit

und die Augen sind deutlich grösser als beim Weibchen, die Fühler

sind viel länger, nämlich fast von ganzer Körperlänge und das dritte

Glied ist sehr kurz, die Flügeldecken sind deutlich gestreckter, was

den ganzen Körper des Männchens viel länger erscheinen lässt.

Der C. brevicollis ist dem C. testaceus sehr nah A^erwandt und

der einzige durchgreifende morphologische Unterschied liegt in der

Kürze des dritten Fühlergliedes. Hierzu kommt dann noch das

kürzere Halsschild, der weit stärker ausgebildete Unterschied zwischen

Männchen und Weibchen, der bei C. testaceus recht gering ist, die

etwas feinere Punktirung und die blaue Farbe der Flügeldecken, die

bei C. testaceus var. flavicolUs, der im Uebrigen analog gefärbt ist,

nicht vorkommt. Dagegen kann ich in der Form des Halsschildes,

die Kraatz betonte, keinen wesentlichen Unterschied finden. Nur
kürzer ist es.

Die vorliegende Art wurde erst 1855 von Kraatz mit wenigen

Worten beschrieben, indem er nur auf etwas andere (mehr bläuliche)

Färbung und etwas feinere Punktirung der Flügeldecken hinwies

(die Halsschildform ist nicht so verschieden wie Kraatz angiebt). Die

drei Stücke, die Kraatz kannte, stammten aus Thüringen, wo

Kellner sie zwischen Mehlis und Benshausen an der steilen heissen

Mittagswand unter dem Reissendenstein von Lonicera Xylosteum ge-

klopft hatte, von Crefeld (Mink) und aus der Nähe von Berlin

(Kraatz). Im Jahre darauf beschrieb Mulsant unsere Art aus dem

südlichen Frankreich, von wo mir auch Stücke aus Lyon vorliegen,

aber sehr ungenügend. Nur aus der Angabe über die Färbung

(,,elytres bleu luisant") kann man erkennen, dass er unsere Art und

nicht die var. flavicolUs beschreiben wollte; denn seine Angabe*),

dass bei der ganzen Gattung das dritte Fühlerglied länger als das

vierte sei, passt auf unsere Art durchaus nicht. Auf die Zugehörig-

keit von Mulsant's G. Vigorsii zu unserer Art machte schon

Kraatz 1857 aufmerksam 2). Später wurde der C. brevicollis von

Buddeberg in Nassau mehrfach gefunden (Mus. Heyden 2 (^) und

zwar theils aus dürrem Holz erzogen, theils im Freien Ende Mai und

Anfangs Juni auf Blättern von Zitterpappeln und Hainbuchen, ein-

1) loc. cit. p. 105—106.

-) Beil. cnt. Zeitschr. 1857 p. 195.
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mal auch auf blühendem Hartriegel gefangen '). Auch hat ihn Forst-

meister Mühl im Juni 1886 bei Aumenau gefunden^). In Tyrol hat

Gradier ihn einmal bei Bozen, Terlan an Gräben im Juni ge-

kötschert^). In grösserer Zahl sammelten wir ihn auch 1865 in der

Sierra de Cordoba auf vertrockneten Zweigen der Oelbäume, wo er

bei heissem Sonnenschein auf der Schattenseite (oft in copula) in

ziemlicher Menge anziitreften war"*). Nach Baudi ist er auch in

Toscana und im italienischen Savoyen gefunden worden. Seine var.

thoracicus scheint aber nicht hierher zu gehören, sondern mit

C. testaceus var. flavicollis zusammen zu fallen.

2. Gruppe Osphyina.

Osphyens Mulsaiit Col. Fr. Barbip. 1856 p. 108.

Osphyites Jacquelin du Val Geu. Col. Eur. III 1863 p. 382 u. 400.

Osphyini Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 103 (Gatt.). — Ed. II u.

F. trans. 1891 p. 138 (Gatt.).

Nothi'des Lacordaire Gen. Col. V 1858 p. 560.

Nothi Lee onte Class. Col. N. Ämer. 1862 p. 252.

Xothini Leconte loc. cit. Ed. II 1883 p. 400. — Hörn Trans. Amer.

entom. Soc. Philad. 1888 p. 26.

Äntennae undecimarticulatae.
\

üngiiiculi dentati. \

Prothorax lateribus deplanatis acutis.

Tarsi articulo penuUimo lohiformi.

In der vorliegenden Gruppe, von der bisher allerdings nur eine

Gattung bekannt ist, sollen diejenigen Gattungen der Unterfamilie

vereinigt werden, welche lappenförmiges vorletztes Tarsenglied, ge-

zähnte (nicht gespaltene) Klauen und scharfen Seitenrand des Hals-

schildes mit 11-gliedrigen Fühlern vereinigen. Von der Gruppe

Conopalpina, die unserer Gruppe durch dieselben drei erst-

genannten Merkmale sehr nahe steht, unterscheidet sie sich nur

wenig durch die 11-gliedrigen Fühler, die bei Coiiopalpus lO-gliedrig

sind, und durch die Art der Klauenzahnung. Von der Gruppe

Stenotrachelina aber ist sie umgekehrt durch die ersten drei

Merkmale getrennt und stimmt durch das vierte mit ihr überein.

Ausserdem hat die einzige bisher bekannte Gattung in Ueber-

^) Heyden Die Käf. v. Nassau u. Frankf. II. Nachtrag, Beitr. zur Käferf.

d. unt. Laiin v. Buddeberg 1882 p. 19. (Jahrb. Nass. Ver. Naturk. 35 p. 79.)

2) Heyden ibid. V. Nachtrag (Jahrb. Nass. Ver. Nat. 42) p. 171.

3) Gredler Käf. Tir. II 1868 p. 279.

*) Vergl. Kiesenwetter Berl. ent. Zeitschr. 1865 p. 375.

42*



660 Blelandryidae.

einstimmung mit Conopalpus^ ganz anders gebildete Endglieder der

Taster als die beiden Gattungen der Stenotrachelina, doch mag
dieses Verhältniss bei noch unbekannten Gattungen der drei Gruppen

ein anderes sein, so dass wir die Tasterbildung vorläufig nur als

Gattungs-, nicht aber als Gruppen-Charakter betrachten. Endlich

ist auch die habituelle Aehnlichkeit mit den Conopalpina eine weit

grössere: Osphya bipunctata und Conopalpus testaceus sehen sich recht

ähnlich und haben sogar ganz analoge Farbenvarietäten. Auch unter

der Gnippe Melandryina giebt es eine Form, die der Osphya

bipunctata var. obscuripennis habituell recht ähnlich sieht; es ist das der

Phrijganophüus riificoUis. Auch ist das Halsschild bei der Gruppe

Melandryina ziemlich, ähnlich gebildet. Im Uebrigen aber ist unsere

Gruppe von den Melandryina weiter entfernt und zwar nicht nur

durch die Zahnung der Klauen, die bei den anderen Unterfamilien

immer einfach sind, sondern auch durch das verbreiterte vorletzte

Tarsenglied, das bei den Melandryina schmal ist. Noch weiter

entfernen sich die Dircaeina und Hypulina von unserer Gruppe;

denn ausser dem Unterfamilien-Merkmal der Klauen, weisen sie noch

stumpfkantige Seiten des Halsschildes auf, ein Theil der Dircaeina
{Abdera, Anisoxya, Dircaeä) ausserdem nuch seitlich geschlossene

Gelenkhöhlen derVorderhüften und Serropalpus einfache Tarsenglieder.

/ Alle bisher besprochenen Gruppen der ersten und zweiten Unter-

familie stimmen diu'ch die an einander stossenden Vorderhüften mit

den Osphyina überein und stehen ihnen daher verhältnissmässig

näher als die dritte Unterfamilie Tetratomina mit ihren drei Gruppen,

welche getrennte Vorderhüften aufweisen. Die Gruppe Orcliesiina

zeigt hier ausserdem noch seitlich geschlossene Gelenkhöhlen der

Vorderhüften, verbreiterte Hinterhüften, verkürzte, lang bedornte

Tibien und bildet daher mit ihrem, an die Familie JforfZe/Zz'cZae er-

innernden Habitus den grössten Gegensatz zur Gruppe Osphyina.

Die Gruppe Osphyina wurde zuerst 1856 von Mulsant als

Familie Osphyens begründet und allen übrigen Familien auf Grund

der Klaiienbilduug gegenübergestellt*). Lacordaire behielt diese

Familie als Gruppe Nothides bei und benutzte das Merkmal der

Klauenbildung erst in dritter Linie, so dass sie mit den Cono-

palpides, Melandryidesvrais (denen ^iuchwusere. Stenotr achelini

einverleibt waren) und Serropalpides in nähere Verbindung kamen,

als mit den übrigen Gruppen der Familie 2). Jacquelin du Val

stellte seine Gruppe Osphyites in näcliste Nähe der Steno-

trachelini, womit er ihre natürliche Verwandtschaft richtig traf.

Leconte dagegen iindHorn sind weniger glücklich darin gewesen.

') Vergl. p. 395.

2) Vergl. p. 397.
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1862 stellte Leconte seine Gruppe Nothi noch wie Lacordaire

in dim Tx\hu& Melandryini, 1883 sonderte er eine besondere Tribus

Nothini ab, näherte sie aber seiner Tribus Mycterini, die er als

entschieden fremdartiges Element der Familie einfügte. Da die

2. Ausgabe der Classifikation von 1883 nach Leconte's Tode von

Hörn herausgegeben wurde, so ersieht man nicht, ob diese Aenderung

gegenüber der ersten Ausgabe von Leconte oder von Hörn her-

rührt. Jedenfalls hat Hörn 1888 dieselbe Anordnung angenommen.

Ich betrachtete die Gruppe 1875 und 1891 als eine der gleichwerthigen

8 Unterfamilien resp. Gruppen der Familie und stellte sie als

Osphyini zwischen die Conopalpini und Stenotrachelini, jedoch

irrthümlich letzteren viel näher, weil ich die Zahnung der Klauen

bei Conopalpus übersah.

Bisher ist nur eine hierher gehörende Gattung bekannt geworden,

die auch in unserer Fauna vertreten ist.

Osphya.

Illiger Mag. VI 1807 p. 370. — Redteubacher Gatt. Deut.

Käf. 1845 p. 133. — Fauna austr. 1849 p. 56 u. 621. — Ed. U
1858 p. CXIV u. 658. — Ed. III 1874 p. CXXIH u. II p. 147.

Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 108. — Bach Käferf. DI
1859 p.265. — Jacqueliu du Val Geu. Col. Eur. III 1863

p.382. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 103 (Gatt.). — Ed. II

u. F. trauss. 1891 p. 140. — Stierlin Col. Helv. 1886 p. 162.

— Fowler Col. brit Isl. V 1891 p. 47.

Pelecina Illiger (olim) loc. cit. p. 300.

Nothus Olivier Encycl. meth. Ins. VIII 1811 p. 384. — Latreille
Regne auim. 1817 pag. 308. — Ed. II 1829 T. II p. 47. — Ed. III

(Massen) 1841 p. 397. — Peletier et Serville Encyclop. meth. X
1824 p. 417. — Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p.59. — Man. brit.

Col. 1839 p.336. — Castelnau Hist. nat. Ins. H 1840 p. 253. —
BlanchardHist. Ins. II 1845 p. 42.

Drijops Gyllenhal Schönh. Syn. Ins. III App. 1817 p.8,

Oculi reniformes, parum convexi.

Prothorax parum transversus.

Palpi maxillares artieulo ultimo cultriformi.

Palpi labiales artieulo ultimo transverso-securiformt.

Der Kopf ist stark herabgebogen und etwas untergeschlagen.

Er ist fast rundlich, mit grossen ziemlich stark gewölbten nieren-

förmigen Augen, in deren Ausrandung die Fühler eingelenkt sind.

Ihre Einlenkung ist von aussen in einen kleinen Höcker des Kopfes



()62 Melandryidae.

versenkt, so dass sie weder ganz frei, noch bedeckt genannt werden

kann. Sie sind fadenförmig und dünn, beim Männchen etwa so

lang als der halbe Körper, beim Weibchen etAvas kürzer. Alle

Glieder sind schmal cylindrisch und von gleicher Länge, nur das

zweite ist verkürzt ixnd das erste etwas keulenförmig verdickt. Das

Kopfschild ist kurz und quer, von der Stirn nur schwach abgesetzt,

die Oberlippe gross, länger als das Kopfschild und vorn herab-

gewölbt. Die Mandibeln haben tief gespaltene Spitzen und beide

Spitzen sind von gleicher Länge. Die Maxillen mit 2 kurzen,

schmalen, fast häutigen Lappen. Die Maxillartaster sind gross

und lang, das dritte Glied ist dreieckig, das Endglied lang und

messerförmig. Man könnte es auch „stark quer beilförmig" nennen

,,mit verkürzter Innenseite". Beim Männchen ist der Maxillartaster

etwas grösser. Die Lippentaster sind kleiner und nur das End-

glied ist gross, stark quer beilförmig. Die Zunge ist häutig, tief

ausgerandet. Das Halsschild ist etwa so breit als die Flügeldecken,

bald mehr bald weniger quer, mit breit gerundeten Winkeln, die

Oberseite ist bald weniger und an der Basis sehr schwach (bipun-

ciata, aeneipennis, cylindroinorpha), bald stärker und auch an der Basis

deutlich gewölbt (VandaUtiae). Im ersteren Falle sind die verflachten

Seiten ziemlich horizontal ausgebreitet, im letzteren Falle sind sie

schräg abwärts gerichtet. Die Flügeldecken sind ziemlich gestreckt,

beim Weibchen mit schwach gerundeten, beim Männchen mit mehr

geraden Seiten. Sie sind hinten einzeln gerundet und stets sehr

dicht verworren und gröber als das Halsschild punktirt. Die Epi-

pl euren sind überall sehr schmal und verschwinden weit vor der

Spitze. Flügel sind stets vorhanden.

Auf der Unterseite ist das Prosternnm vor den Vorderhüften

sehr verkürzt, so dass der Kopf an die Vorderhüften angelegt werden

kann. Die Vorderhüften gross, stark zapfenförmig vorragend und

aneinander stehend. Ihre Gelenkhöhlen sind seitlich mit einer

grossen offenen Spalte versehen, in welcher grosse Trochantinen

sichtbar sind. Die Mittelhüfen sind quer walzenförmig, etwas

dreieckig, nicht vorragend und durch einen schmalen Fortsatz des

Mesosternums getrennt. Die Hinterhüften sind quer, flach, reichen

bis an die Flügeldecken und liegen mit dem Metasternum und mit

dem Abdomen in einer Ebene und sind durch einen sehr schmalen

Fortsatz des ersten Abdominalsegmentes von einander getrennt.

Sie zeigen bisweilen {bipundata, aeneipennis) eine breite glänzende'

Querfurche, bald nur eine schmale vertiefte Querlinie (ci/llndromorpha,

VandaUtiae)., bisweilen eine männliche Geschlechtsauszeichnung in

Form einer hakenförmigen Vorragung (var. clavipes, aeneipennis). Die

Beine sind ziemlich lang, die Schenkel überragen seitlich den Körper,



Osphya. 663

die Tibien sind schmal, haben zwei kurze gleiche Euddoruen und

zeigen bisweilen männliche Geschlechtsmerkmale, die Tarsen sind

plump, das vorletzte Glied sehr breit, quer, auf der Oberseite mit

einer Aushöhlung, in der das Klauenglied eingelenkt ist, die vorher-

gehenden Glieder dreieckig, nur das erste schmal und (besonders an

den Hintertibien) verlängert. Die Klauen sind ziemlich klein, haben

innen einen grossen deutlich abstehenden, dreieckigen, aussen einen

spitzen nah anliegenden Zahn, der besonders bei den "Weibchen

und an den Hintertarsen der Männchen schwerer, nur bei günstiger

Stellung und Beleuchtung des Objectes und bei starker Vergrösserung

sichtbar ist'). Das Abdomen hat bei Männchen und Weibchen

5 sichtbare Segmente von ziemlich gleicher Länge, das letzte ist

beim Weibchen ziemlich halbkreisförmig, beim Männchen deutlich

länger ausgezogen. Die Vaginalpalpen sind beim Weibchen deutlich

ausgebildet.

Die Oberseite ist fein behaart und die Behaarung ist bald

anliegend, bald halb aufstehend (aendpennis).

Die Männchen zeigen recht deutliche, bisweilen sogar sehr

auffallende Geschlechtsmerkmale. Bei allen (mir bekannten) Arten

ist das letzte (fünfte) Abdominalsegment beim Männchen bedeutend

länger als beim Weibchen und zugleich viel spitzer zugerundet.

Während es beim Weibchen annähernd halbkreisförmig, also doppelt

so breit als lang ist, wird es beim Männchen fast so lang als breit

und ist an der Spitze im Bogen eines viel kleineren Kreises zu-

gerundet als an den Seiten. Bei 0. Vanäalitiae ist der Unterschied

der Männchen von den Weibchen hierauf beschränkt, bei den drei

übrigen europäischen Arten kommt noch die schmälere, parallel-

seitigere Gestalt des Männchens hinzu, bei 0. aeneipennis und bei

einer Varietät von 0. hipundata (var. clavipes) sind ausserdem noch

an den Mittel- und Hinterbeinen, resp. nur an den Hinterbeinen

sehr auffallende männliche Geschlechtsmerkmale ausgebildet, in Form
hakenförmiger Vorsprünge an den Hüften, verdickter und gekrümmter

Schenkel und gekrümmter Tibien. Endlich ist bei 0. bipundata

und cylinclroinorplia auch die Färbung bei den Männchen eine andere

als bei den Weibchen.

Der Forceps ist bei 0. hipundata sehr schmal, gerade und sehr

lang, bei 0. Vanäalitiae scheint er breiter zu sein. Die von Jacquelin
du Val angegebenen Geschlechtsuuterschiede, die in der Form der

Oberlippe und in der Klauenbildung liegen sollen, kann ich nicht

bestätigen. Sehr merkwürdig sind die von Champion beschriebenen

und abgebildeten Tuberkeln auf den drei ersten Abdominalsegmenten

') Aus diesem Grunde wahrscheinlich hat Jacquelin du Val ihn dem
Weibchen ganz und dem Männchen an den Hintertarsen abgesprochen.
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des Männchens von 0. tuberculiventris. Diese Bildung erinnert etwas

an die bei den Männchen einiger Phloeotri/a- Arten vorkommenden

Geschlechtsauszeichmmgen.

Die Larven sind noch nicht bekannt.

Die Lebensweise der hierher gehörenden Arten weicht in sofern

von den meisten übrigen Arten der Familie ab, als sie, wie es scheint,

noch nie unter Einde gefunden wurden, wohl aber bei Tag auf

verschiedenen Pflanzen: Osphya Ufunctata auf blühendem Weissdorn,

0. Vandalltiae auf Hecken mit gemischtem Lavxbholzbestande '),

0. cylindromorpha wurde von Korb im Talyschgebirge bei Lenkoran

ebenfalls auf Weissdorn gesammelt.

Uebrigens steht dieses Vorkommen nicht ganz vereinzelt in der

Familie da ; denn ich habe den Scotodes annulatus, den ich in Dorpat

nur in den Ritzen von Zäunen und unter der Rinde von trockenen

Pfählen zu finden gewohnt war, gelegentlich im heissen Sonnenschein

von Linden geklopft und zwar oft in copula. Auch der seltene

Conopalpus brevicolUs ist nur im Freien getroffen worden, und ge-

legentlich kommen auch mehrere Arten der Gattung Abdera im

Freien vor.

Die vorliegende Gattung ist die einzige der UnterfamiKe, hat

also keine sehr nahen Verwandten. Immerhin hat sie zu Conopalpus

nähere verwandtschaftliche Beziehungen als zu den Gattungen Scotodes

und Stenotrachelus und zu letzteren Gattungen nähere als zu allen

übrigen Gattungen, was bei Beschreibung der Unterfamilie begründet

wurde.

Die Gattung Osphya wurde von 111 ig er 1807 zwar nicht

ausführlich charakterisirt, aber immerhin (unter dem Namen Peledna)

dadurch genügend kenntlich gemacht (p. 300), dass einige durch-

greifende Merkmale (z. B. Zahl der Tarsenglieder) angegeben wurden,

durch welche die hiei'her gehörige Art, die bisher zu Cantharis

gerechnet worden war, sich generisch wesentlich von Cantharis unter-

scheide. Diese Angaben genügen vollkommen, um die Gattung, die

Illiger auch in eine andere Familie Cisteleniae brachte (p. 333),

als begründet zu betrachten und dem gleichzeitig (p. 370) von Illiger

in Osphya geänderten Gattungsnamen den Vorzug vor dem um 4 Jahre

jüngeren Ol i vier 'sehen Namen Nothus zu geben, den Lacordaire
angewendet wissen will. Olivier hat nämlich 1811 unsere Gattung

^) Wir klopften sie in sehr vereinzelten Exemplaren nicht weit von der

Alhambra von den unsei-en Weg einfassenden Gartenhecken am Vorabende

unserer Abreise von Granada (d. 10. Juni 1865) imd konnten daher ihr Vor-

kommen nicht feststellen. Es mag auch Crataegus in den Hecken vorhanden

gewesen sein. Wir hielten sie damals irrthümlich für die noch kaum bekannte

0. aeneixiennis. (Vergl. Kiesenwetter Berl. ent. Zeit. 1865 p. 385.)
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ausführlicher unter dem Xameu Notims begründet und sie mit drei

Arten {clavipes, praeustus, hipunctatus) ausgestattet, die später als zu

einer Art gehörend erkannt wurden.

Bei Latreille kommt die Gattung erst von 1817 an als Notims

vor*); zuerst als Untergattung von Lagria beschrieben, zusammen

mit den Untergattungen Melandrya, Lagria, Calopus, Oedemera,

Stenostoma, Rhynornacer und hier zwischen Calopus und Oedemera

stehend, dann 1825 in der Familie Securipalpes nur aufgeführt und

endlich 1829 in der Tribus Oedemerites als Untergattung von

Oedemera beschrieben und an die Spitze vor Calopus gestellt. In

dieser Stellung wurde die Gattung noch lange (z. B. von Castelnau

und von Redtenbacher bis 1858) belassen, bis Mulsant ihr 1856

wieder ihren richtigen Platz nach Latreille 1825 zuwies, den sie in

der Folge behalten hat. Zugleich errichtete Mulsant für sie eine

besondere Familie, die als besondere Gruppe auch von Lacordaire,

Duval, Leconte beibehalten wurde und unserer Uuterfamilie ent-

spricht.

Lange Zeit blieb die 0. bipimdata, nachdem 0. praeusta und

O. clavipes mit ihr vei-einigt worden, die einzige Ai't der Gattung;

denn die von Motschulsky 1845 aus dem Ural beschriebene 0.

uralensis ist ebenfalls der Beschreibung nach nicht von 0. bipunctata

^ zu trennen. Danu entdeckte Kriechbaumer in der Schweiz eine

sehr auffallende zweite Art, die er 1848 als 0. aeneipennis beschrieb

und die auch unserem Faunengebiete anzugehören scheint; dann

fanden wir 1865 in Andalusien eine dritte sehr schöne und sehr ab-

weichende Art, die wur anfangs für 0. aeneipennis hielten, bis Kraatz
sie 1868 als neu erkannte und als 0. Vandalitiae beschrieb. 1866

beschrieb Leconte eine 0. varians (Nothus) aus Nord-Amei-ika^),

1879 Hörn eine 0. ^M^ea (iVo^/ms) ebendaher^), 1889 Champion zwei

neue Arten {tuherculiventris, pallida^) aus Central-Amerika und 1895

Lewis eine Art (orientalis^) aus Japan und Abeille eine (cylindro-

morpha^) aus Syrien vom Taurus.

Die vier Arten des weiteren europäischen Faunengebietes lassen

sich wie folgt unterscheiden:

^) 1809 hatte Latreille Gen. Crust. et Ins. IV p. 380 die Gattung PeZeema

III. als mit Dryops Fbr. {Oedemera Latr.) zusammenfallend zurückgewiesen.

2} New Spec. North Amer. Col. (Smithson. Miscell. Coli. 167) 1866 p. 145.

3) Trans. Amer. ent. Soc. VII 1879 p. 339.

*) Biol. Centr. Am. Col. IV 2. 1889 p. 95 (tab. IV fig. 25) u. 96.

5) Ann. Mag. Nat. Hist. XV 1895 p.276.

^) Bull. Soc. Ent. Fr. 1896 p. 283.
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Die europäischen Arten der Gattung Osphya.

1 , Halsscliild vorn massig, an der Basis fast gar nicht der Quere

nach gewölbt, die verflachten Seiten ziemlich horizontal gestellt,

die Punktirung der Flügeldecken dicht, etwas zu Querrunzeln

zusammenfliessend, Hinterhüften mit einer breiten glatten

Querfurche.

2, Oberseite fein anliegend behaart, Basis des Halsschildes fein

und undeutlich gerandet, Halsschild fein und dicht, Flügel-

decken gröber punktirt.

3, Halsschild deutlich breiter als lang, an der Basis kaum
sclmialer als die Schultern der Flügeldecken, fein und dicht

punktirt, Oberseite beim (^ schwarz oder nur die Flügeldecken

schwarz, das Halsschild gelb mit 2 schwarzen Flecken, beim $
ganz gelb, nur 2 Flecken auf dem Scheitel, 2 auf dem
Halsschilde und die Spitze der Flügeldecken schwarz, beim

(^ bisweilen die Hinterschenkel gekrümmt und verdickt, die

Hinterhüften und die Hintertibien in einen Haken aus-

gezogen (var. S claiipes Ol.), beim $ bisweilen die Flügel-

decken bis auf den hellen Seitenrand schwarz (var. $ ohscuri-

pennis). L. 6—11 mm. Europa. bipunctata Fbr.

3' Halsschild nur wenig breiter als lang, an der Basis etwas

schmäler als die Schultern der Flügeldecken, dicht und
äusserst fein punktirt, Oberseite beim $ gelb, und bisweilen

2 Flecken auf dem Halsschilde, noch seltener der Spitzen-

saum der Flügeldecken dunkel, beim ^ die Oberseite und

Unterseite dunkel, auf den Flügeldecken mit grünlichem Erz-

schimmer, nur die Seiten und selten auch die Mittellinie des

Halsschildes, Kopfschild, Oberlippe, Vorderbeine, Basalhälfte

der Schenkel und Tibien und die Basis der Fühler gelb,

beim (J die Hintertibien in der Spitzenhälfte schwach

gebogen und die Hinterhüften in einen kleinen Vorsprung

ausgezogen, bisweilen ist das $ ebenso gefärbt wie das ^
(var. 2 aerata). L. 6— 8 mm. Im Talyschgebirge von

Leder und von Korb auf Weissdorn gesammelt').

cylindromorpha Ab.
2' Oberseite halb aufstehend behaart, Basis des Halsschildes

deutlich gerandet, Halsschild viel breiter als lang, an der

Basis nicht schmäler als die Schultern der Flügeldecken,

sparsamer und etwas gröber punktirt als bei hipiinctata^

^) R eitler hat die Art vielfach als 0. uralensis Motsch. versandt, mit

der sie nichts gemein hat, vmä. auch A beule scheint das Weibchen für uralensis

gehalten zu haben.



Osphya. 667

Flügeldecken gröber als das Halsschild und als bei hipnnctata

pimktirt, beim S (ob immer?) alle Schenkel verdickt, die

Mittel- und Hinterschenkel auch gebogen, und die Mittel-

tibien stark gekrümmt, Oberseite grünlich oder bläulich erz-

farben mit gelbem Seitenrand des Halsschildes. L. 6 -8 mm.

Alpen und Tyrol. aeneipennis Kriechb.

l' Halsschild vorn stark, an der Basis deutlich der Quere nach

gewölbt, die ausgebreiteten Seiten schi'äg abwärts gerichtet,

Halsschild ungefähr so fein wie bei bipunctata, Flügeldecken

so fein wie bei uralensis punktirt, aber kaum querrunzlig,

Hinterhüften mit einer schmalen glatten Querfurche, Oberseite

bräunlich erzfarben mit feiner anliegender, grau schimmernder

Behaarung, welche die Spitze der Flügeldecken frei lässt, die

Seiten des Halsschildes besonders beim $ schmal gelb gesäumt.

L. 4—6,5 mm. Granada 1865 (Mus. Seidlitz l S 2 $),

Portugal Oliveira. VandaUüae Kraatz.

I. O. ttipunctata: flava, flavo-pubescens, prothorace suhconvexo sub-

transverso suhtüiter dense punctato, maculis duabus elytrisque fortius

ptundatis, apice pilerumque nigris. L. 6—11 mm.

^ parallelus, niger aut jyrothorace lateribus flavis, griseo-puiescens,

striga laterali apiceque elytrorum nudis, segmento anali elongato-

ovato.

Mulsaut Col. Fr. Barbip. 1856 p. 109. — Jacquelin du Val
Gen. Col. Eur. III 1863 tab. 86 fig. 426 {<^) u. 427 ($). —
SchiödteDanm. Heterom. Bleut. (Nat.Tids.)p. 36. — Seidlitz

Fauna baltica 1875 p. 373. — ed. II 1891 p. 533. — Fauna

transs. 1891 p. 573. — Bau di Col. eterom.1877 p. 67. — Fowler
Col. brit. Isl. V 1891 p. 48 tab. 147 fig. 5 (S) 6 ($).

$ Cantharis bipiunctata Fabricius Syst. Ent. 1775 p. 206. — Spec. lus. I

1781 p. 260. - Mant. Ins. I 1887 p. 168. — Eut. syst. I 1792 p. 218.

— Syst. El. I 1801 p. 300. — Gmelin Linn. Syst. nat. IV 1788

p. 1894. — Villers Linn. Ent. I 1789 p. 297 tab. I fig. 36. — ibid. IV
1798 p. 321. — Panzer Eut. germ. 1795 p. 90.

$ Telephorus bipunctatus Olivier Eutom. II 1790 no. 26 p. 15 tab. III

fig. 16.

Nothiis bipunctatus Olivier Encycl. meth. VIII 1811 p. 385 ((^). —
Stephens Man. brit. Col. 1839 p. 338.

$ Pelecina biputictata Illiger Mag. VI 1807 p. 300 u. 333.

NoÜius praeustus Olivier loc. cit. ($). — Castelnau Hist. nat. II 1840

p. 253. — Latreille Regne anim. Ed. III (Masson) 1841 tab. 55

fig. 5 u. 5a. — Banse u. Matz Stett. ent. Zeit. 1841 p. 162 (^ $).

Osphya pn-aeusta Redtenbacher 1849 p. 621. — ed. II 1858 p. 658.

— ed. III 1874 II p. 148. — Bach Käferf. Deutschi. III 1856 p. 265.
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— Mulsant Col. Fr. Barb. 1856 tab. fig. 14 (KIai;e). — Stierliu

Col. Helv. 1884 p. 169.

Nothus bimaculatus Stepheus 111. brit. Ent. V 1832 p. 59, tab. XXV
fig.2($)u. 3(c^).

^ Nothus anceps Stephens Manual of brit. Col. p. 338.

^ Nothus uralensis Motschulsky Bull. Mose. 1845.

? ^ Osphia hipunctata var. ohscuripennis Pic Varietes II 1897 p. 2.

Var. $ ohscuripennis: elytris nigris, testaceo-marginatis.

Pic Varietes II 1807 p. 2 (?).

Dryops clavipes $ Gyllenhal Schönh. Syn. Ins. III App. p. 7.

Dryops bipunctata Var. /5 Gyllenhal Schönh. Syn. Ins. III App. 1817

p.9.

Var. ^ clavipes: niger, aut prothorace elytrisque testaceo-marginatis, femo-

rihus posticis clavato-curvatis, coxis et tibiis posticis apice hamato-productis.

Nothus clavipes Olivier Encycl. meth. VIII 1811 p. 385. — Castelnau
Hist. nat. II 1840 p. 253.

Ih-yops clavipes ^ Gyllenhal Schönh. Syn. Ins. LEI App. 1817 p. 7.

Var. (^ vittipennis: niger, prothorace testaceo-marginato, elytris margine

lato vittaque lata media testaceis, femoribus posticis clavato-curvatis, coxis

et tibiis posticis apice hamato-productis.

Der Kopf ist dicht und fein, deutlich feiner und etwas dichter

als bei 0. aeneipennis punktirt. Die Fühler erreichen beim Weibchen
die halbe Länge des Körpers, beim Männchen sind sie etwas länger.

Das Halsschild ist deutlich breiter als lang, an der Basis kaum
schmäler als die Flügeldecken, vorn massig, an der Basis fast gar nicht

der Quere nacli gewölbt, die verflachten Seiten sind ziemlich breit

horizontal ausgebreitet. Es ist ringsum sehr fein und stellweis undeutlich

gerandet, fein und dicht, etwa wie der Kopf pimktirt. Die Flügel-
decken sind ziemlich so breit wie das Halsschild, beim Weibchen
mit schwach gerundeten, beim Männchen mit geraden und parallelen

Seiten. Sie sind dicht, gröber als das Halsschild punktirt und die

Punkte stehen so, dass sie stellweis Querrunzeln hervorbringen.

Die Hinterhüften haben eine bx-eite glatte Querfurche, auf

welche die Hinterschenkel angelegt werden könnten.

Die Oberseite ist immer fein anliegend behaart, und zwar

grau auf schwarzem Grunde, gelb auf gelbem Grunde. Die Weibchen
sind gewöhnlich ganz gelb gefärbt, nur der Scheitel, zwei grosse

Längsflecken auf dem Halsschilde, vier Punkte an der Basis der

Flügeldecken (jederseits neben dem Schildchen einer und auf jeder

Schulterbeule einer) und die Spitzen derselben schwarz. Die schwarzen

Flecken auf dem Halsschilde, an der Basis der Flügeldecken und
auf der Spitze der Schenkel schwinden bisweilen ganz, die schwarze

Spitze der Flügeldecken scheint, so weit mir Material vorgelegen.
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äusserst selten (nach Banse n. Matz niemals) zu scliwinden i), so

dass Mulsant's Angabe, die Spitze sei nur „bisAveilen schwarz",

unverständlich ist. Auf der Unterseite ist gewöhnlich die Brust

dunkler, bisweilen treten dunkle Flecken an der Seite des Abdomens
auf und bisweilen wird das ganze Abdomen dunkel. Bei einer

seltenen und wie es scheint gut abgegrenzten Varietät des Weibchens

sind die Flügeldecken bis auf einen schmalen Saum am Seitenrande

ganz schwarz, so dass die normale Färbung des Männchens wieder-

gegeben ist. Wir unterscheiden diese Varietät als var. $ obscuripennis.

Die Färbung der Männchen ist vorherrschend dunkel. Im
extremsten aber seltenen Falle ist das Männchen ganz schwarz und

nur die Oberlippe gelb. Gewöhnlich tritt die gelbe Färbung auch

an den Seiten (seltener auch in der Mittellinie) des Halsschildes und

als schmaler Saum an den Seiten der Flügeldecken auf; selten ist

sie auch auf die Beine und auf das Analsegment des Abdomens aus-

gedehnt und noch seltener nimmt sie auf der Mitte der Flügeldecken

einen grossen Fleck ein. Diese extreme helle Färbung, die sich der

des Weibchens nähert, unterscheiden wir als var. $ vittipemiis. Die

graue Behaarung der Flügeldecken ist beim Männchen dadurch sehr

auffallend, dass sie sowohl die Spitze als auch einen Längsstreifen

parallel dem Seitenrande frei lässt, so dass diese Stellen gegenüber

den grau behaarten abstechend schwarz erscheinen.

Die Geschlechtsauszeichnnngen des Männchens sind, ausser der

vorstehend geschilderten abweichenden Färbung, constant nur in den

schmäleren parallelseitigen Flügeldecken, in dem verlängerten Anal-

segment und in längeren Fühlern zu finden. Dass die Oberlippe

beim Männchen grösser und vorn stärker gerundet sei als beim

Weibchen, wie Jacquelin du Val angiebt, kann ich nicht be-

stätigen. Ausser den genannten männlichen Merkmalen kommt nur

bei einer Varietät des Männchens eine besondere Geschlechtsaus-

zeichnung an den Hinterbeinen vor, die bei dieser Varietät (var. ^
clavipes) näher beschrieben werden wird. Der Forceps ist sehr lang,

sehr schmal und ganz gerade. Bei trockenen Exemplaren scheint

er niemals durch die Decken des Abdomens durch, wie Banse und

Matz das bei lebenden oder wenigstens noch weichen Exemplaren

beobachtet haben 2).

^) Ich kenne nur ein Exemplar aus Sarepta mit dieser Färbung.

2) Jedenfalls aber haben die genannten Autoren niemals behauptet, dass der

Forceps eine „Vorragung" bilde, wie Lacordaire (p. 561 note 2) berichtet (,/a

saillie que fait le penis'-^).



'670 Melandryidae.

Die Varietäten iinserei- Art lassen sieb wie folgt übersehen:

Varietäten der Osphya bipunctata.

1, Hinterscbenkel, Hintertibien und Hinterbüften des <^ einfaeb.

2, Oberseite beim $ gelb, mit sparsamer schwarzer Färbung,

beim (^ schwarz mit sparsamer gelber Färbung.

tjpus bipunctata Fbr.

2' Oberseite beim $ schwarz mit sparsamer gelber Färbung.

var. $ obscuripennis Pic

1' Hinterschenkel des ^ verdickt und gekrümmt, Hintertibien

und Hinterhüften hakig ausgezogen.

2, Flügeldecken des S schwarz, höchstens der Seitenrand gelb.

var. (^ clavipes Ol.

2' Flügeldecken des ^ mit einem grossen gemeinsamen gelben

Fleck in der Mitte. var. ^ vittipennis.

Var. 2- obscuripennis. Die vorliegende Varietät des Weibchens

scheint recht gut abgegrenzt zu sein und keine Uebergänge zur

Stammform aufzuweisen, so dass sie wohl durch einen besonderen

Namen hervorgehoben zu werden verdient. Es tritt bei ihr das

eigenthüTuliche Verhältniss zu Tage, dass weibliche Exemplare voll-

ständig die sonst den Männchen zukommende Färbung besitzen; denn

die Flügeldecken sind ganz schwarz, nur mit einem schmalen gelben

Saum am Seitenrande. Auch die Behaarung derselben ist grau und
zeigt den bei den Männchen scharf hervortretenden kahlen Strich

an der Seite zwar nicht so stark ausgebildet, aber doch wenigstens

"hinten angedeutet.

Var. ^ clavipes. Die vorliegende Varietät des Männchens ist

durch die Bildung der Hinterbeine sehr ausgezeichnet. Die Hüften

zeigen innen über der Einlenkung der Schenkel einen hakenförmig

vorgezogenen Vorspining, die Schenkel sind gekrümmt und bald

stark, bald schwach verdickt und die Tibien sind an der Spitze in

einen nach innen hakenförmigen Fortsatz ausgezogen. Die Färbung

stimmt mit der Färbung der Stammform überein und es kommen
neben ganz schwarzen Individuen solche mit ausgedehnter gelber

Färbung auf dem Halsschilde und auf den Beinen ixnd mit schmalem

gelbem Seitenrand der Flügeldecken vor.

Var. ^ vittipennis. Die vorliegende Varietät des Männchens

ist eigentlich eine Farbenvarietät der var. $ clavipes:, denn sie hat

dieselben verdickten Hinterscbenkel und hakig vorgezogenen Hinter-

tibien und Hinterhüften. Nur die Färbung ist so auffallend und

nähert sich gewissermassen der dem normalen Weibchen zukommenden
Färbung, dass sie einen besonderen Namen verdient. Es ist der

Seitenrand der Flügeldecken breit gelb gesäumt und ausserdem ist
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1

•ein grosser von der Naht bis an den kahlen schwarzen Seitenstreif

reichender Fleck auf jeder Flügeldecke gelb. Er beginnt gleich vor

<ler kahlen schwarzen Spitze und reicht bald weit, fast bis zur Basis,

i)ald weniger weit, nur bis zur Mitte der Flügeldecken nach vorn.

Es kann sein, dass diese Varietät nicht scharf abgegrenzt ist, sondern

Uebergänge zur var. S clavipes zeigt. Es kann auch sein, dass

Exemplare mit dieser Färbung und mit einfacben Schenkeln und

Tibien vorkommen. Ich kenne nur 2 Exemplare in Heyden's
Sammlung.

Die Osphya hipiinctata hat ihren nächsten Verwandten in der

O. cylindromm'pha, die nur durch nach hinten mehr verschmälertes,

-etwas längeres Halsschild und noch feinere und dichtere Punktirung von

ihr abweicht. Die Männchen scheinen bei 0. cr/lindromorpha ebenfalls

«tehts dunkler gefärbt zu sein aber niemals ganz dunkle Beine und

ebenso wenig verdickte Hinterschenkel zu haben. Weiter entfernt

ist 0. aeneipennis, namentlich durch die halb aufstehende Behaanxng

der Oberseite, dann auch durch die nicht variirende, in beiden

Geschlechten gleiche Färbung und andere Geschlechtsauszeichnung

der Männchen, die nur selten schwächer ausgebildet zu sein scheint.

0. Vandalitiae endlich steht unserer Art (und zugleich den 2 eben

genannten) am fei-nsten, sowohl durch das gewölbtere Halsschild, als

auch durch die nur schmale glatte Querfurche auf den Hinterhüften.

Andererseits stimmt sie in der anliegenden Behaarung mit 0. bipunctafa

überein.

Die vorliegende Art wurde zuerst von Fahr ic ins 1775 als

Cantharis hipunctata nach weiblichen Exemplaren aus Leipzig be-

•schrieben. Olivier Hess sie anfangs (1790) in derselben Gattung

(Telepliorus), gründetet aber später (1811) eine besondere Gattung

Notlius, in der er drei neue Arten N. clavipes^ bipunctatus und praeustus

unterschied, aber nicht den Telephorus bipunctatus aufnahm. Sein

Nothus bipunctatus bezieht sich auf dunkle Männchen mit einfachen

Schenkeln, während sein N. praeustus das Weibchen bezeichnet. Sein

N. clavipes ist die Varietät des Männchens, die auch heute so heisst.

lieber das Vorkommen der Art macht zuerst Stephens 1832 die

Angabe'), dass sie einmal auf Weissdorn [Crataegus Oxyacanthd) im

Mai (also in der Blüthezeit) gefunden worden sei. 1841 konnten

Banse und Matz dieses Vorkommen als der Art eigenthümlich fest-

stellen; denn sie fanden bei Magdeburg im Biederitzer Busche Männ-

chen und Weibchen in grösserer Anzahl (aber nicht in copula) auf

den Blüthen von Orataegus. Sie wiesen auch zuerst die Zusammen-
gehörigkeit der drei bisher durch Olivier unterschiedenen Arten nach.

Später wurde die Art noch an einzelnen Stellen in Deutschland ge-

^) loc. cit. p. 60.
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funclen, so z. B. von Sartorius bei Wien auf dem Anninger in

Mehrzahl (nach Redtenbacher), von Gatterer und von Spitzy
in Steiermark anf Gras nnd Blüthen selten '), im Elsass von Aum ont^),

von Fuss in der Ahr- oder Rheingegend („ein Stück auf Wiesen-

gras" ^), und von Kellner in Thüringen zwischen Winterstein und
Schwarzhausen bei der sog. Schmelzhütte und bei Memleben*). Nach
Schilsky^) ist sie auch in der Mark Brandenburg gefangen worden,

Thieme sammelte sie bei Wörlitz (Mus. Tieffenbach). Im übrigen

Deutschland wurde sie noch nicht gefunden; denn sie fehlt in den

Verzeichnissen von Letzner, Reitter, Lokaj, Heyden, "West-

hoff vind Kittel. Ausserhalb Deutschlands ist als nördlichstes Vor-

kommen Dänemark zu nennen, wo unsere Art von Benzon ebenfalls

auf blühenden Gebüschen und von Daniels gefunden wurde ^). Für

Schweden führt Thomson sie nicht aiaf, ich halte daher den Fund-

ort „Suecia", den zwei Stücke in Heyden's Sammlung tragen, um
so mehr für irrthümlich, als sie von Stentz stammen und den

Varietäten vittipennis und obscuripennis angehören, die Stentz sonst

aus Ungarn geliefert hat. Dann ist unsere Art in Frankreich bei

Villebois (Ain) von Guillebeau und an einigen anderen Orten, aber

nach Mulsant nur einzeln gefunden worden''). Am häufigsten aber

ist sie in Ungarn, von wo sie in früherer Zeit durch Stentz in

Mehrzahl versandt woirde (Mus. Heyden). Ich habe sie 1863 in

Pesth von Ray 6 in Mehrzahl bekommen. In Siebenbürgen ist sie

nach Bielz^) an mehreren Orten gefunden worden, und aus Sarepta

habe ich sie von Becker in einem Exemplar ohne schwarze Spitze

der Flügeldecken erhalten. Von Orenbiirg hat auch Motschulsky
unsere Art als 0. uralensis kenntlich beschrieben, und zwar entweder

nach einem gewöhnlichen Männchen, oder nach einem Weibchen var.

obscuripennis. Aus Griechenland hat Oertzeu unsere Art aufgeführt.

In Italien fehlt die vorliegende Art nach Baudi.

Was die einzelnen Varietäten betrifft, so wurde die var. S clavipes

zuerst von Olivier 1811 als Not/ms davipes beschrieben, nachdem

sie schon lange vorher von Megerle (in Catal.) als Zonüis davipes

aus Oesterreich und von Illiger^) als Peledna davipes aufgeführt

1) Brancsik Käf. Steierm. 1871 p. 75.

2) Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p. 112.

3) Berl. ent. Zeit. 1865 p. 412.

*) Verz. Käf. Thür. 1875 p. 114.

6) Verz. Käf. Deutsch. 1888 p. 93.

«) Schiödte loc. cit. p.36, 37.

1) Col. Fr. Barb. 1856 p. 112.

8) Sieb. Käferf. 1887 p. 57.

9) loc. cit. p. 300.
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worden war. Sie galt lange Zeit als besondere Art'), bis Banse
u. Matz sie als eine Varietät des Männchens erkannten, die überall

zusammen mit der Stammform vorzukommen scheint.

Die var. $ obscuripennis wurde schon von Gyllenhal 1817

ausführlich als Weibchen seines Dryops clatnpes aus Ungarn und

gleichzeitig kurz als var. ß der Dryops bipunctata aus Oesterreich

beschrieben. Sie scheint nicht überall vorzukommen, wo die Stamm-
form gefunden wurde, und sehr selten zu sein. Banse u. Matz
berichten, dass sie nur zwei solche Weibchen fanden, ich habe ein

Exemplar von Raye in Pesth erhalten und 3 von Stentz stammende

aus Ungarn befinden sich in Hey den 's Sammlung, eines derselben

mit der wohl sicher falschen Fundortangabe „Suecia". Aus Frankreich

führt Mulsant diese Varietät nicht auf.

Die von Pic sehr ungenügend (ohne Angabe, ob ^^ oder $) be-

schriebene Osphia var. obscuripennis kann auf unsere vorliegende

Varietät bezogen werden, obgleich der Autor es unterlassen hat

anzugeben 2), ob sie durch Weibchen oder durch Männchen vertreten

ist. Im letzteren Falle würde sie einfach unter die Synonymie der

normal gefärbten Männchen fallen.

Die var. ^ vittipennis scheint nur in Ungarn vorzukommen
und sehr selten zu sein. Ich kenne bloss 2 von Stentz stammende

Stücke aus Ungarn iuHeyden's Sammlung, deren eines den gewiss

falschen Fundortzettel „/S^tec/a" trägt.

S, O. neneipennis: viridi-aiit coeruleo-aenescens, griseopilosa, prothorace

subconvexo transverso fortius sparsius punctato, margine laterali flavo,

elytris fortiter punctatis. L. 6—8 mm.

(^ subparallelus, abdomine obscuro, femoribus incrassatis, posterioribus

ineurvis, tibiis intermediis incurvis, coxis posUcis dentato-productis

,

trochanteribus intermediis dentato-, posticis angulato-productis.

Kriechbaumer Stett. ent. Zeit. 1848 p. 163. — ibid. 1854

p. 232 u. 371 tab. I flg. 10. — Redtenbacher Fauna austr.

ed. ni 1874 p. 148. — Baudi Col. eterora. 1877 p. 67. —
Stierlin Col. Helv. 1884 p. 169.

Nothus aeneipennis Kraatz Berl. ent. Zeit. 1868 p. 334. — Gredler
Käf. Tirol II 1866 p. 280.

^) Nur Gyllenhal hielt sie für das andere (vielleicht männliche) Geschlecht

Tinserer var. obscuripennis.

^) Ebenso fehlt der Publication, die aus einem Flugblatt von 4 pag. besteht,

jegliche Angabe, ob und wo sie im Buchhandel erschienen ist. Nach § 11 unserer

entomologischen Nomenclatur - Gesetze haben daher die in ihr niedergelegten

Beschreibungen nicht mehr Prioritätsansprüche, als etwa durch hectographirte

Briefe verbreitete. (Vergl. Fauna balt. Ed. 11 u. F. transs. 1891 p. XXIL)
V. 2. 43
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Var. $ niaculicollis: prothorace ruhro-testaceo maculis duabus fuscis.

Pic Varietes II 1897 p. 3

Var. $ Immaculata: prothorace rübro-testaceo unicolm-e.

Pic loc. cit. p. 3.

Var. ^ simplicipes: pedibus simplicibus.

Der Kopf ist massig dicht iind deutlich gröber punktirt als bei

0. Mpunctata. Die Fühler sind beim Weibchen so laug als der

halbe Körper, beim Männchen etwas länger. Das Halsschild ist

kürzer als bei 0. bipunctata, beim Männchen deutlich, beim Weibchen

viel breiter als lang. Die Form ist im Uebrigen ziemlich dieselbe,

doch die Sculptur ist eine andere. Die Eandung der Basis ist deutlich

gröber und die Punktirung deutlich gröber und sparsamer als bei

0. bipunctata. Die Flügeldecken sind wenig breiter als das Hals-

schild, beim Weibchen mit schwach gerundeten Seiten, beim Männchen

dagegen parallelseitig und etwas schmäler, doch tritt der Unterschied

schwächer hervor als bei 0. bipunctata. Die Punktirung ist etwas

gröber als bei 0. bipunctata.

Die Hinterhüften haben eine breite glatte Querfurche.

Die Oberseite ist dm-ch die Behaarung sein- ausgezeichnet,

iiidem dieselbe nicht anliegend, sondern halb aufstehend ist. Die

ganze Oberseite ist auch ziemlich stark glänzend, theils weil die

Behaarung sie nicht deckt, theils weil die Färbung wenigstens auf

den Flügeldecken stets eine metallische ist. Männchen und Weibchen

haben eine gemeinsame Normalfärbung, die nur geringe Abweichungen

aufweist. Die Oberseite ist grün und bläulich metallisch und in

der Regel ist nur ein breiter Seitenrand des Halsschildes und die

vordere Hälfte des Kopfes mit der Fühlerbasis gelb, selten kommen
Männchen vor, bei denen das Halsschild ganz dunkel und am Kopf

nur die Oberlippe gelb, und Weibchen, bei denen das Halsschild

ganz gelb ist. Die Färbung der Unterseite ist nach den Geschlechtern

verschieden, scheint aber keiner Variation unterworfen zu sein,

beim Männchen ist sie ganz dunkel, nixr die Seiten des Halsschildes,

die Beine (bei den dunkelsten Männchen mit Ausnahme der Hinter-

beine, die auch dunkel werden) roth, bei den Weibchen ist auch

das Abdomen roth.

Das Männchen zeigt, ausser dem, der ganzen Gattung eigenen

längeren Analsegment und den etwas längeren Fühlern, keine andere

Behaarung der Flügeldecken als das Weibchen, wohl aber gewöhnlich

sehr stark ausgebildete secundäre Geschlechtsauszeichnungen an den

Beinen, Hier sind nämlich alle Schenkel, die Vorderschenkel nur

schwach, die Mittelschenkel stärker als die Hinterschenkel am
stärksten verdickt, die beiden letzteren auch gekrümmt, die Mittel-
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tibien sind ziemlich stark gekrümmt, die Hintertibieu etwas breit,

aber fast gerade, die Hinterhüften sind in eine kleine Spitze aus-

gezogen und endlicb sind auch noch die Trochanteren der Mittelbeine

spitzig, die der Hinterbeine winklig vorgezogen. Da diese Aus-

zeichnung mehr oder minder stark bei fast allen Männchen ausgebildet

ist, kann man sie als die Normalbildung ansprechen und ihr Schwinden

als den Charakter einer Varietät des Männchens ansehen, die wir

var. S simplicipes nennen.

Var. $ maculicollis Pic Das Halsschild ist bei dieser Varietät

des Weibchens gelb mit 2 dunkelen Flecken auf der Scheibe.

Var. $ Immaculata Pic. Das Halsschild ist bei dieser Varietät

des Weibchens einfarbig gelb.

Var. S simplicipes. Die vorliegende Varietät umfasst die-

jenigen Männchen, bei denen die secundären Geschlechtsmerkmale

an den Beinen nicht ausgebildet sind. Im übrigen weichen sie nicht

von der Stammform ab, nur scheinen sie stets kleiner zu sein und

eines derselben zeigt die erwähnte dunkelste Färbung mit ganz dunklem

Halsschild.

Die Osphya aeneipennis steht durch das Merkmal der halb ab-

stehenden Behaarung in der Gattung ziemlich isolirt da, ist aber

immerhin mit 0. bipunctata und 0. cylindromorpha durch ihre Hals-

schild- und Hinterhüftenbildung näher verwandt, als mit 0. Vanda-

litiae. Ausser der Behaarung ist noch das kürzere Halsschild die

gröbere sparsamere Punktirung und der grössere Glanz der Oberseite

als Unterschied unserer Art von 0. bipunctata und 0. cylindromorpha

zu betonen und dann die bei beiden Geschlechtern in der Regel

tibereinstimmende Färbung der Oberseite. Endlich sind die männlichen

Geschlechtsmerkmale an den Beinen ganz andere als bei 0. bipunctata

vsLY.clavipes, indem bei unserer Art die Mittelbeine und die Trochanteren

besonders hervortreten, was bei 0. var. clavipes nicht der Fall ist.

Die Osphya aeneipennis wui-de von Dr. Kriechbaumer bei Chur,

seinem damaligen Wohnorte, 1846 an der Halde von St Luzi zuerst

in einem weiblichen Exemplare, das auf einer jungen Lonicera

xylosteum sass, entdeckt. Zwei Männchen wurden dann in den darauf

folgenden Jahren gefunden: das eine im thaufeuchten Grase, das

andere von seiner Frau an einer Bretterwand. Das eine Männchen
ist in die Sammlung des Stettiuer entomologischen Vereins gekommen
lind 1854 abgebildet worden, die übrigen zwei Exemplare (<^ u. $)
habe ich in Dr. Kriechbaumer's Sammlung untersuchen können.

Diese drei Exemplare blieben lange Zeit die einzigen und die Art

war daher fast unbekannt (obgleich Kriechbaumer's Beschreibung

ausführlich, correct und ausreichend war), so dass Kiesenwetter in

der Reisebeschreibung unserer Excursion nach Spanien die 0. Van-
43*
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dalitiae als 0. aneipennis aufführen konnte*). 1864 wurde der Käfer

von Manuel in Savoyen wieder aufgefunden 2) und 1869 im süd-

östlichen Frankreich besonders von Ancey gesammelt^). Auch auf

italienischer Seite in Savoyen scheint der Käfer nach Baudi vor-

zukomineu, doch fehlt (nach Baudi) in Italien die 0. bipunctata. Es

ist daher gar nicht unmöglich, dass in Tyrol wie Gredler angiebt,

in der That nur unsere Art, nicht aber die 0. bipunctata vorkommt.

Gredler fand sie auf dem Fennberge bei Margreid, Hausmann bei

Bozen. Ein Zweifel an der richtigen Bestimmung der Gredler' sehen

Exemplare könnte nur dadurch verursacht werden, dass Gredler
loc. cit. seine Art für eine blosse Varietät von 0. bipunctata zu er-

achten geneigt ist. Weitere Fundorte sowohl in unserem Faunen-

gebiete als auch ausserhalb sind ausser den genannten bisher nicht

bekannt geworden.

Die Varietäten kommen zusammen mit der Stammform im süd-

lichen Frankreich vor. Die beiden Varietäten des Weibchens wurden

1897 von Pic beschrieben*).

3. Gruppe Stenotrachelina.

SienofracÄe^idae Thomson Skand. Col.I 1859 p. 124. — VI 1864

p. 344.

S*e?io^rac7«erties Jacquelin du Val Geu. Col. Eur. III 1863 p. 383,400.

Stenotrachelini Leconte Class. N. Am. Col. 1862 p. 252. — Ed. II

1883 p. 399. — Hern Trans. Am. ent. Soc. XV 1888 p. 43. —
Seidlitz F. balt. 1875 p. 103 (Gatt.). — Ed. II u. F. trans. 1891

p. 138 (Gatt.).

Äntenna e undecimarticulatae.

Unguiculi toti fissi.

Prothorax lateribus obtusis subtiliter marginatis.

Tarsi articulo penultimo simplici.

In dieser Gruppe sind zwei im nördlichen Europa und in Nordamerika ver-

tretene Gattungen vereinigt, welche durch ganz gespaltene Klauen, durch

einfache Tarsen, durch stumpfe, nur fein gerandete Seiten des Halsschüdes,

1) Vergl. p. 664.

^) Vergl. Fairmaire Ann. Fr. 1864 p. XXXIX, wo der Name des Autors

durch Druckfehler entstellt ist.

^) Vei'gl. Abeille de Perrin ibid. 1869 p. 410, wo nicht zu ersehen ist,

ob das Departement Var, Basses Alpes, Hautes Alpes oder die DaupJiine

der Fundort des Käfers gewesen ist. Heyden's Exemplare tragen alle die

Bezeichnung „St. Baume Provence Ancey". Von Pic ist auch Corsica als Fund-

ort angegeben worden.

*) Vergl. p. 673 Anm. 2.
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durch kleines Endglied der Lippentaster und beilförmiges Endglied der

Maxillartaster sich sehr wesentlich von den beiden anderen Gruppen der Unter-

familie unterscheiden. Von den Conojialpina weichen sie ausserdem durch

elfgliedrige Fühler ab. Durch die Klauenbildung steht die Gruppe einzig in

der Familie da, im Uebrigen nähert sie sich den einzelnen Gruppen der

beiden anderen Unterfamilien in verschiedenem Maasse. Von den Melan-
dryina ist sie durch die stumpfen, fein gerandeten Seiten des Halsschildes

verschieden, während sie durch die einfachen Tarsen und die seitliche

Spalte der vordersten Gelenkhöhleu mit ihnen übereinstimmt. Mit den

Dircaeina ist theilweis eine grössere Uebereinstimmung zu constatiren;

denn auch hier sind die Seiten des Halsschildes stumpf und fein gerandet,

bei Xylita und Serropalpus sind auch die Gelenkhöhlen der Vorderhüften

seitlich durch eine Spalte geöffnet und Serropalpus hat zum Ueberfluss

auch einfache Tarsen. Immerhin weicht aber Serropalpus, ausser durch

einfache Klauen, sehr wesentlich durch seine eigenthümliche Tasterbildung

und seinen Habitus von den Stenotrachelini ab, Xylita hat gelapptes

vorletztes Tarsenglied und die übrigen Bireaeini haben seitlich ge-

schlossene Gelenkhöhlen der Vorderhüften. Die Hypulina sind wie

Xylita, ausser durch einfache Klauen, durch das gelappte vorletzte Tarsen-

glied abweichend. Alle bisher besprochenen Gruppen stimmen, als den

beiden ersten Uuterfamilien augehörend, durch die an einander stossenden

Vorderhüften mit den Stenotrachelina überein und stehen ilmen daher

viel näher als die Gruppen der Unterfamilie Tetratomini, welche alle

getrennte Vorderhüften haben. Die Orchesiina weichen ausserdem

noch durch seitlich geschlossene Gelenkhölen der Vorderhüften, verbreiterte

Hinterhüfteu und verkürzte, lang bedornte Tibien ab und bilden daher mit

ihrem, an die Mordellidae erinnernden Habitus, den grössten Gegensatz

zu den Stenotrachelina.

Die Larven sind noch nicht bekannt.

Die beiden hierher gehörigen Gattungen wurden früher zu den Oede-
meriden gestellt, z. B. noch 1857 von Redtenbacher^). Der Gattung

Scotodes^} wies schon Blanchard 1845^) ihren richtigen Platz in der Familie

^) Fauna austr. Ed. 11. p. 657.

-) Scotodes Eschscholtz Mera. Acad. Pet. VI 1818 p. 454. — Germ.

Mag. IV 1821 p. 398. — Fischer Entom. Ross. H 1824 p. 163 tab. XXII
fig. 7 a— f. (Pelmatopus HummeliiJ. — Castelnau Hist. nat. Ins. II 1840 p.

242. — Redtenbacher F. austr. Ed. II 1858 p. 657. — Ed. IH 1874 II

p. 146. — Lacordaire Gen. Col. V 1859. p. 557. — Jacquelin du Val
Gen. Col. Eur. lU 1863 p. 384 tab. 86 fig. 429. — Seidlitz F. balt. 1875

p. 103 (Gatt.). — Ed. II. u. F. trans. 1891 p. 140 (Gatt.).

3) Hist. des Ins. II 1845 p. 41.
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Melandryides AH, der G&ttnng Stettotrachelu/,-^) erst Lacordaire 1859^).

Indess hat erst Leconte 1862 unsere Unterfarailie als Tribiis inuerhalb

der Melandryiden begründet; denn Lacordaire hatte beide Gattungen

seiner Gruppe Melandryides vrais zugetheilt, und Thomson hatte

seine Familie Stenotrachelidae absichtlich weit von den Serropalpidae
entfernt und (ganz unnatürlich) zwischen die LyttidaexinA. Rhipiphoridae
gestellt. Jacquelin du Val ist Leconte gefolgt.

Thomson ist der einzige Autor, von welchem die Gattung Steno-

trachelus von unserer Familie entfernt gehalten wird, und zwar als besondere

Familie. Es kommt das davon, dass Thomson die Heteromeren in

in Globicoxae xxnd Conicoxae theilte nach der Form der Vorderhüften

und dass hiernach Stenotrachelus zu den Conicoxae kam, während

die übrigen Gattungen als drei besondere Familien Hallomenidae, Serro-

palpidae, Melandryidae bei den Globicoxae standen. Doch ist diese

Eintheilung nicht consequent durchführbai-, da z. ß. Conopalpus ganz ebenso

stark vorragende Vorderhüften hat wie Stenotrachelus und doch zu den

Serropalpiden gestellt wird.

Die beiden nachstehend unterschiedenen Gattungen scheinen die beiden

einzigen hierher gehörigen zu sein.

Die Gattungen der Stenotrdchelina.

Endglied der Lippentaster klein, der Maxillartaster beilförmig.

1 , Kopf stark geneigt, von oben wenig sichtbar, Mandibeln an der Spitze

gerade abgestutzt und nur schwach ausgerandet, Halsschild wenig-

schmäler als die Flügeldecken, die Seiten in der Mitte ungerandet,

Fühler dünn, zur Spitze etwas verbreitert, viel kürzer als der halbe

Körper, Flügeldecken ziemlich breit, mit schmalen vorn plötzlich

verbreiterten Epipleuren, Tarsen kürzer als die Tibien, die Hinter-

hüften nicht zapfenförmig vorragend, beim (^ das Endglied der

Maxillartaster etwas stärker beilföi-mig und ein sechstes gespaltenes

Abdominalsegment etwas sichtbar. Hierher Sc. annulatus Esch. aus

^) Stenotrachelus Berthold Latreille's Nat. Fam. Uebers. mit Anm. und

Zusätzen. 1827 p. 371. — Latreille Regne anim. Ed. H 1829 p. 40. —
Redtenbacher F. austr. Ed. U 1858 p. 657. — Ed. lU 1874 p. 146. —
Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 733. — Jacquelin du Val Gen. Col. Eur.

lU 1863 p. 383 tab. 86 fig. 428. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 103 (Gatt.). —
Ed. II u. F. tr.'tns. 1891 p. 140 (Gatt.). Latreille Fam. nat. 1825 p. 379 gab

der Gattung, die er schon damals durch Bezugnahme auf Paykull's Dryops

und durch ein2 Bemerkung über die Klauenbildung genügend begründete, nur

einen französirchen Namen, dessen Latinisirung er erst 1829 annahm, nachdem

ihm Berthold 1827 zuvorgekommen war. Vergl. dasselbe Verhältniss bei

Mycetocha a p. 129.

2) Gen Col. V. 1859 p. 733.
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dem nordöstlichen Europa, eine Art ans Kamtschatka, eine aus Japan

und eine aus JiJordamenka^). {Pelmatopus Fisch., Anclpistus Hörn.

Scotodes Esch.

Kopf vorgestreckt, von oben ganz sichtbar, Mandibeln an der Spitze

deutlich gespalten, Halsschild deutlich schmäler als die Flügeldecken,

die Seiten von vorn bis hinten deutlich fein geraudet, Fühler dünn,

fast von halber Körperlänge, Flügeldecken sehr gestreckt mit ganz

schmalen Epipleuren, Tarsen sehr schlank, länger als die Tibien, die

Hinterhüften zapfenfönnig vorragend, beim (^ das Endglied der

Maxillartaster stärker beilförmig, die Yordertarsen etwas verbreitert

und ein sechstes, in der Mitte gefurchtes Abdominalsegment sichtbar.

Hierher St. aeneus Payk. aus Lappland und Finnland, eine sibirische

und eine nordamerikanische Art.-) Stenotrachelus Berth.-^)

Nachträge zu den Melandryidae.

Ausser den p. 390— 412 erwähnten sind noch folgende exotische

Gattungen beschrieben worden"*):

Hylobia Broun Man. i^. Zeal. Col. 1880 p. 403 (mit 11 neuen Arten aus

Neu-Seeland).

Temnapalpus Blackburn Trans. R. Soc. S. Austr. X 1888 p. 283 (mit

1 Art aus Port Lincoln).

Jrichosalpingus Blackburn Trans. R. Soc. S. Austr. XIV 1891 p. 332 (nach

Champion loc. cit. p. 75 mit Tellias Champ. identisch).

Paromarteon Blackburn Trans. R. Soc. S. Austr. XXI 1897 p. 94.

Eushia Forel Ann. Soc. ent. Belg. 27. 1893 p. 167 (neuer Name für

Carebara Lee, weil schon von Westwood vergeben).

Alcestoma Fairmaire Ann. Soc. ent. Bei. 40. 1896 p. 356 (mit 1 Art aus

Madagascar).

Abulia Fairmaire Ann. Soc. ent. Bei. 40. 1896 p. 459 (mit 1 Art aus

Madagascar).

Dircaeomorpha Fairmaire Notes Leyd. Mus. 18. 1896 p. 122 (mit 1 Art

aus Pedong).

1) 1. Sc. uniformis Motsch. (Bull. Mose. XLV 1872 III p. 46) Kamtschatka.

— 2. Sc. mponicus Lewis (Ann. Mag. Nat. Hist. 1895 p. 276 Japan. — 3. Sc.

(Änelp.) americanus Korn (Tr. Am. Ent. Soc. 1870 p. 88.) Nord-Amerika.

2) 1. St. aeneus Payk. (Bryops aeneus Payk. F. suec. II 1799 p. 152)

= Bryops fennica Weber u. Mohr Reise d. Schwad. 1804 p. 182 lab. I fig. 1.

= Helops fennicus Germar F, Ins. Eur. Fase. XI 1825 lab. 13. — 2. St.

Bouülieri Motsch. (Bull. Mose. 1845 IV p. 368 tab. VII fig. 2) Kamtschatka

und Daurien. — 3. St. arctatus Say Nordamerika.

^) Warum Berthold und nicht Latreille als Autor zu citiren ist, darüber

vergl. p. 678 Anm. 1.

*) Nach Champion List. Lagriid. etc. suppl. Munich-Catal. (Ami. Soc.

ent. Belg. 1898 p. 65—76,
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Zu bemerken ist über früher erwähnte Gattungen:

Tellias Champ. 1895 (vergl. p. 411) ist somit in Trichosalpingus Blackb. 1888

zu ändern und

Carebara Lee. (vergl. p. 400, 403, 506, 507) ist jetzt Bushia For. zu nennen.

Amhhjctis Lee. (vergl. p, 506) wurde für eine neue Art (jpraeses Lee.

N. Araer. Ent. I 1879 p. 3 tab. I flg. 4) errichtet.

Scotochroa Lee. ('vergl. p. 506) wurde für 2 neue Arten (atra Lee. und
basalis Leo.) errichtet.

Microscapha Lee. (vergl. p. 464) enthält noch eine 6. Art: 31. ardica ILovn

Trans. Am. Ent. See. XX 1893 p. 144.

Ctenoplectron Redtb. (vergl. p. 443) ist durch Broun (Man. N. Zeal. Col.

p. 402, 691, 844, 960, 961) um 6 Arten {fuliginosum, costatum, maculatum^

vittatum, coloratum, dignum) bereichert worden.

SpJialma (vergl. p. 410 u. 419) ist schon früher von Hörn (Trans. Am.
Ent. Soc. IV 1873—74 p. 150) beschrieben worden.

Nachträge zu den Lagriidae.

Ausser den p. 315—319 u. 364 aufgeführten exotischen Gattungen

und Arten sind noch beschrieben worden^):

Sora Walker (nach Champion loc. cit. p. 53 nicht zu den Oedemeriden
sondern hierher gehörend).

Sirrhas Champion Ann. Mag. Nat. Hist. XII 1893 p. 367 (mit einer

neuen Art aus Tasmanien).

Physolagria Eairmaire Contrib. F. ent. S. Thome 1891 p. 5 (mit einer

neuen Art aus West-Afrika).

Eeterogria Fairmaire Ann. Soc. ent. Belg. XL 1896 p. 42 (mit 4 neuen

Arten aus Belgaum).

Staius Fairmaire Ann. Soc. ent. Belg. XL 1896 p. 359 (mit 1 neuen Art

aus Madagascar).

Derostira Fairmaire Ann. Soc. ent. Belg. XLI 1897 p. 388 (mit 1 neuea

Art aus Madagascar).

Lixioniea Blackb urn Hörn Exped. II 1896 p. 281 (mit 1 neuen Art aus.

Australien.

Ausser den p. 331—357 u. p. 364 erwähnten Arten der Gattung Lagrict

sind noch folgende beschrieben worden^):

Lagria basalis Hope Gray's Zool. Mise. 1831 p. 32.

— repalensis „ „ „ „ „ „ 32.

— quadrimaculata „ „ „ „ „ „ 32.

— ruficollis „ „ „ „ „ „ 32.

— longipilis F&irm&ire Stett. ent. Z. 36. 1877 p. 191.

— senilis „ „ „ „ „ „ „ 191.

— nitidiventris „ „ „ „ „ „ „ 137.

— bimarginata „ Ann. Soc. ent. Belg. 1896 p. 40.

— subcostata „ „ „ „ „ „ „ 59.

— notabilis Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. XVII 1897 p. 341.

^) Nach Champion List of Lagriidae etc. suppl. to Munich-Catal. (Ann..

Soc. ent. Belg. XLII 1898 p. 46—60.

2) Nach Champion loc. cit.
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OEDEMERIDAE.
Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 52. — Man. brit. Col. 1839

p. 321. — Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 5. — Leconte Class.

Col. N. Am. 1862 p. XXV. u. 258. — Ed. II 1883 p. XXXVII
u. 404. — Seidlitz F. balt. 1875 p. XL. — Ed. II u. F.

transs. 1891 p. L. — Stierlin Col. Helv. 1886 p. 194.

Oedemerites Latreille Fam. nat. 1825 p. 380.

Oedemerae Redtenbacher Gatt. D. Käf. 1845 p. 54 u. 133. — F.

austr. 1849 p. 6 u. 56. — Bach Käferf. III 1859 p. 264.

Oedemeridea Costa Fauna Regn. Nap. 8. Col. I Edem. 1852 p. 1.

Ängnstipennes Mulsant Col. Fr. Barbip. 1856 p, 2. — Col. Fr.

Augustip. 1858 p. 1.

Angusticolles Mulsant Col. Fr. Collig. 1866 p. 19.

Oedemerides Blanchard Hist. Ins. II 1845 p. 42, — Lacordaire
Gen. Col. V 1859 p. 693. — Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. ni
1863 p. 440. — Redtenbacher F. austr. Ed. II 1858 p. LH u. CXm.—
Ed. III 1874 p. LIIl u. CXXVIL

Calopodidae u. Oedemeridae Thomson Skand. Col. I 1859 p. 125.

- VI 1864 p. 348 u. 349. - X 1868 p. 124.

Coxae anticae conicae exsertae, contiguae, acetabulis postice apei-tis,

posticae approximatae.

Pro st er 71 um ante coxas ahbreviatum.

Caput pone oculos haud constrictiim.

Ma n dib u l a e niajores, maxima parte apertae.

Anten na e in apertum insertae.

Prothorax lateribus totis immarginatis et obtusis.

Tarsi anteriores quinque-, postici quad/riarticulati.

Unguiculi aut simplices aut dentati.

Die vorliegende Familie stimmt in der Bildung des Kopfes mit

den Melandryiden, Eugleniden und Pythoniden überein und

bildet mit diesen eine natürliche Gruppe, in der es schwer ist, die

Grenzen zwischen den einzelnen Familien so festzustellen, dass die

natürlichen Verwandtschaftsverhältnisse durch scharfe Merkmale aus-

gedrückt werden. Von den Melandryiden weicht unsere Familie

durch die ganz ungerandeten und niemals scharfen Seiten des Hals-

schildes, dui'ch lange, in grosser Ausdehnung unbedeckte Mandibeln,

V. 2. 48 a
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verschmälei-te Halsschildbasis und mehr avxf die Stirn gerückte Fühler

ab. Der erstgenannte Unterschied ist vielleicht nicht ganz stichhaltig,

wenn nämlich einige exotische Gattungen (z. B. Microtonus) mit un-

gerandeten Seiten des Halsschildes zu den Melandryiden kommen
müssen, aber die übrigen Unterschiede werden dadurch um so schärfer.

Von den Pythoniden ist sie sehr scharf durch das vor den Vorder-

hüften stark verkürzte Prosternum und die grossen, stark vorragenden

Vorderhüften, auch durch die mehr auf die Stirn gerückten Fühler

unterschieden, stimmt aber in allen übrigen Merkmalen mehr mit

ihnen überein als mit den Melandryiden. Von den Eugleniden
ist unsere Familie sehr scharf durch die Tarsenbildung, auch durch

die längeren Mandibeln geschieden, stimmt aber in allen übrigen

Merkmalen mehr mit ihr überein, als mit den Melandryiden^)

Allgemeiner Tlieil.

Morphologie.

Der Kopf ist hinter den Augen nicht oder nur wenig und all-

mälig verengt, der - Scheitel niemals stark gewölbt, bisweilen (bei

mehreren Gattungen der Asclerina) bis über den Hinterrand der

Augen in das Halsschild zurückzieh bar. Vor den Augen ist der Kopf
gewöhnlich von ziemlich ansehnlicher Länge, selten sehr kurz (z. B.

Xanthochroina), selten rüsselförmig verlängert (z. B. Stenostoma, Piras,

Rhinoplatia), was aber von keiner systematischen Bedeiitung ist. Die

Augen sind nach zwei sehr verschiedenen Typen geformt: einmal tief

ausgerandet und die Einlenkungsstelle der Fühler umfassend (Calo-

podini), das andere mal gar nicht oder nur schwach ausgerandet

(Oedemerini). Wie diese zwei grossen Unterschiede der Augen-

bildung bei der Trennung der beiden Unterfamilien von systematischem

Werthe sind, so sind es auch die geringeren Abweichungen (die in

der Grösse der Augen, in der Richtung ihrer Längsachse, in ihrer

Stellung zu den Fühlern, in ihrer gegenseitigen Annäherung auf

der Stirn und in dem Vorhandensein der schwachen Ausrandung zu

finden sind) für die Unterscheidung der Gattungen, Untergattungen

und Artgruppen.

Die Fühler sind entweder auf einem Höcker eingelenkt, der

zugleich in der tiefen Ausrandung der Stirn liegt (Calopodini^)

oder stehen auf der flachen Stirn vor den Augen, bald dicht vor

denselben, bald in geringer Entfernung, selten weit vor denselben

1) Vergl. p 699.

2j Vergl. p. 730.
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(z. B. Stenostoma). Ihre Bildung ist sonst ziemlich gleichförmig, faden-

förmig oder borstenförmig, selten gesägt (Calopus), selten in der Mitte

mit erweiterten (^Pseudolycus) oder verbogenen Gliedern (Dohrnia).

In der Regel sind sie in beiden Geschlechtern elfgliedrig, doch zeigt

das elfte Glied oft durch eine Ringelung die Tendenz zu einer Quer-

theilung und bei den Männchen der Nacerdina ist diese Theilung

vollständig geworden, so dass die Fühler hier deutlich zwölfgliedrig

sind, was grossen systematischen Werth hat, indem es mit einem

anderen ebenso Constanten Verhältnisse in der Bedornung der Vorder-

tibien zusammenfällt. Die Länge der Fühler ist immer grösser als

die von Kopf itnd Halsschild zusammen, gewöhnlich der halben,

selten der ganzen Körperlänge gleich. Das Längenverhältniss der

einzelnen Glieder, speciell des zweiten Gliedes ist bisweilen von

gewissem systematischem Werthe, theils zur Trennung nahe stehender

Gattungen (z. B. Calopus und Sparedrus), theils zur Charakterisirung

von Art-Gruppen, Untergattungen und Abtheilungen, doch ist dieses

Mei-kmal hier nicht so stichhaltig, dass es als einziges Merkmal

(z. B. zur Trennung der Asclerina und Oedemerina) benutzt

werden könnte; denn es zeigt unliebsame Ausnahmen.

Das KopfSchild ist bald vollständig mit der Stirn verschmolzen,

bald durch eine Einsenkung oder eine Qixerlinie noch zu erkennen imd

dann bisweilen auch durch starke Wölbung ausgezeichnet (z. B. bei

Nacerda). Es ist nach vorne stets verschmälert, so dass die Mandibeln

seitlich unbedeckt sichtbar werden. Eine Gelenkhaut zur Anfügung

der Oberlippe ist bisweilen, aber nicht immer sichtbar.

Die Oberlippe ist stets so breit als die schmälere Spitze des

Kopfschildes und lässt die Mandibeln sowohl seitlich als auch vorn

z. Th. ixnbedeckt. Die Mandibeln sind verhältnissmässig gross,

grösser als bei den Melandryiden, aber niemals sehr gross vorragend

wie bei Pytlio. Sie sind an der Spitze meist in zwei Spitzen getheilt,

von denen die untere oft kürzer ist und bei an einander geklappten

Mandibeln leicht übersehen werden kann. Einspitzig sind sie

weit seltener, und diese Bildung ist nur zur Trennung der Gattungen,

nicht aber grösserer Gruppen verwerthbar, da oft ganz nah stehende

Gattungen in der Mandibelbildung verschieden sind, so z. B. Calo-

pus und Sparedrus und viele Gattungen unter den Asclerina^).

Die Maxillen haben zwei Lappen, von denen der äussere länger

ist als innere. Die Wurzel der Maxillen ist stets sehr kräftig, so

dass sie fast immer (Calojms scheint die einzige Ausnahme zu bilden)

stark vorragt und bei Seitenansicht eine scharfe Ecke bildet. Die

Maxillartaster sind ebenfalls kräftig und gross, gewöhnlich halb

1) Vergl. p. 811.

43 a*
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so lang als der Kopf (bei Stenostoma viel kurzer), selten so lang als
der ganze Kopf (z. B. bei Calopus). Sie bestehen aus vier Gliedern,
von denen das erste stets klein ist, während die übrigen drei gross
und annähernd von gleicher Länge sind. Das Endglied ist von
systematisch verwerthbarer Form: bald kaum (Oedemerina), bald
deutlich breiter als das vorhergehende Glied. In letzterem Falle ist

es bald einfach dreieckig, bald beilförmig, bald messerförmig. Sehr
oft ist es beim Männchen kräftiger gestaltet und z. B. messerförmig,
während es beim Weibchen nur beilförmig ist (z. B. bei Asclera).
Zwischen den Gelenkgruben der Maxillen trägt der Kehlausschnitt
einen deutlichen Kinnfortsatz, der oft an der Einlenkungsstelle des
Kinnes kantig vorspringt. Das Kinn ist kurz und ausgehöhlt und
trägt vorn die mehr oder weniger tief ausgerandete häutige Zunge»).
Die Lippe Utas t er sind viel kleiner als die Maxillartaster, dreigliedrig,
ihr Endglied meist dreieckig oder schwach beilförmig, selten schmal
(z. B, bei Probosca).

Das H a 1 s s c h i 1 d hat stets ganz stumpfkantige Seiten, die niemals
die Spur eines Seitenrandes zeigen. Wirkliche Vorder- und Hinter-
winkel kommen daher niemals vor. Bisweilen ist das Halsschild fast
ganz cylindrisch (z. B. Sparedrus), meist aber befindet sich hinter der
Mitte eine Einschnürung, die eine mehr oder minder deutliche Herz-
form bedingt, gewöhnlich aber nicht bis an die Basis reicht, indem
diese wieder etwas verbreitert ist. Doch bleibt die Basis stets deutlich
schmäler als die Basis der Flügeldecken, wodurch der Habitus unserer
Familie in Uebereinstimmung mit dem der Pythoniden und im
Gegensatz zu dem der Melandryiden bedingt wird.

Das Schildchen ist stets vorhanden.
Die Flügeldecken haben stets deutliche, rechtwinklig vor-

tretende, aber abgerundete Schultern, die 2—272 mal so breit sind
als die Basis des Halsschildes. Bei den meisten Gattungen sind sie
einfach parallelseitig {Calopodini, Äsclerina), aber bei einigen
Gattungen der Nacerdina und Oedemerina sind sie nach hinten
mehr oder weniger stark verschmälert, was bis zu Formen führt, die
an Sitaris erinnern. Die Punktirung der Flügeldecken ist stets Ver-
worren, Punktstreifen kommen nicht vor, wohl aber meist einige
erhabene Längslinien, die selten ganz fehlen, häufig schwach angedeutet
sind und selten stark rippenartig werden. Es sind höchstens 4 solche
Langslinien auf jeder Flügeldecke vorhanden, die selten alle gleich
ausgebildet sind. Die dritte fehlt am häufigsten (z. B. bei Oedemera

') Dass die „scharfe hornige Spitze", von der Schmidt bei der Zun-e
spricht, wahrscheinlich auf einen Schreib- oder Druckfehler zurück zu führen sei
hat schon Redtenbacher (F. austr. 1849 p. 627) angegeben
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immer), die erste (neben der Naht) ist oft verkürzt, die vierte (äusserste)

fehlt nur, wenn alle übrigen auch fehlen. Ausserdem sind auch Naht

und Seitenrand erhaben gerandet. Die Epipl euren fehlen ganz,

doch gewinnt der Zwischenraum zwischen dem Seitenrande und der

äussersten erhabenen Längslinie bisweilen Aehnlichkeit mit einer

Epipleure (z. B. subg. Ischnomera^).

Die Flügel scheinen immer gut ausgebildet zu sein.

Den Flügel von Oedemera Podagrariae hat J. Redtenbacher
abgebildet^). Das Geäder stimmt mit dem von Pgtho depressus (nach

einer nicht publicirten Originalzeichnung J. Redtenbacher's) im

Allgemeinen überein, weicht aber durch den,Mangel einer Querader

zwischen der VII. und IX. Ader ab. Die Endzelle des Radius ist

wie bei PgtJio geschlossen, aber grösser. Die IX. Ader hat eine grosse,

länglich dreieckige Zelle, die der ganzen Familie zuzukommen scheint

(mir liegen ferner J. Redtenbacher's Originalzeichnungen von

Änoncodes und Sparedrus vor). Diese Zelle kommt in derselben

Gestalt dem Flügel von Myderas und von Steropes, in etwas anderer,

mehr länglich eiförmiger Gestalt auch dem Flügel von Pytlio, Lagria,

Eutrapela und Pyrochroa^) zu, fehlt aber bei Epicauta*), Zonüis und

Notoxus^). Beim Flügel von Änoncodes adusta, der im Uebrigen mit

dem von Oedemera Podagrariae sehr übereinstimmt, ist die Endzelle

des Radius nicht geschlossen, aber angedeutet, und würde, wenn sie

geschlossen wäre, etwas grösser sein als bei Oedemera. Bei Sparedrus

und bei Mycterus ist diese Zelle klein, kaum grösser als bei Pytlio,

und die vordere rücklaufende Ader überragt die Zelle. Auch ist bei

diesen beiden Gattungen die hintere rücklaufende Ader nur kurz,

während sie bei Oedemera und Änoncodes (wie bei Pytho) sehr lang

ist. Ferner zeigt die VII. Ader bei Änoncodes, Sparedrus und nach

Roger's Beschreibung auch bei Clirysantliia^) zwischen ihren beiden

Aesten eine Quercommissur (wie bei Pytlio, Mycterus, Lagria, Eutra-

pela und Pyroclirod), während diese Aeste bei Oedemera einfach gabelig

aus einander weichen. Bei Pytho und Mycterus ist diese Quer-

commissur nach der IX. Ader hin fortgesetzt (wie bei Pyrocliroa). Ein

Vergleich mit den Flügeln der übrigen Heteromeren ergiebt sich

aus der früher mitgetheilten Uebersicht''). Dagegen können die

') Auch die Gattung Mecopselax)hns soll nach Fair mal re deutliche Epi-

pleuren haben. (Vergl. Ann. See. ent. Fr. 1863 p. 280).

^) Vergl. Studien über das Flügelgeäder der Insecten (Annal, Naturh.

Hofmus. Wien Bd. I) 1886 tab. XIX fig. 136.

^) Originalzeichnung von J. Redtenbacher.

*) J. Redtenbacher loc. cit. fig. 134.

^) Originalzeichnung von J. Redtenbacher.
6) Roger Flug. Käf. 1875 p. 67.

'') Vergl. p. 387.
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Flügel der drei genannten Gattungen unserer Familie wie folgt unter-

schieden werden:

Die Flügel von Sparedrus, Anoncodes, Oedemera
und Ghrysanthia.

1, Die 1. rücklaufende Ader reicht über die Querader hinaus,

die VII. Ader ist mit einer Querader versehen.

2, Die 2. rücklaufende Ader kurz, Endzelle des Radius klein

und geschlossen. Sparedrus.

2' Die 2. rücklaufende Ader lang, Endzelle des Radius gross

und offen. Anoncodes.

1' Die 1. rücklaufende Ader reicht nicht über die Querader

hinaus, die 2. rücklaufende sehr lang, die Endzelle des Radius

rund und geschlossen.

2, Die VII. Ader zeigt eine Querader zwischen ihren beiden

Aesten. Chrysanthia.

2' Die VII. Ader einfach gegabelt. Oedemera.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

stets verhältnissmässig kurz, oft sehr kurz. Die Vorderhüften sind

stets sehr gross, weit vorragend land an einander stehend und zeigen

keine Trochantinen. Ihre Gelenkhöhleu sind nach hinten ganz offen,

zeigen aber seitlich keine Spalten. Die Mittelhüften sind quer

cylindrisch und weniger vorragend, bald an einander stossend, bald

durch einen schmalen Fortsatz des Mesosternums getrennt. Die

Hinterhüften sind bald ziemlich flach (Calopus, Ditylus)^ bald nach

innen zu etwas, bald stark zapfenförmig vorgezogen und dann über das

erste Abdominalsegment hinausragend. Beim Männchen zeigen sie

am inneren Ende bisweilen einen deutlichen Haken bei einigen

Oedemera- und Chrysant/äa-Arten. Die Schenkel sind in der Regel

bei Männchen und Weibchen, bei den Weibchen aber immer schmal

und dünn, höchstens sehr schwach zur Spitze verdickt. Bei den

Männchen zeigen sie bisweilen, nämlich bei den Gattungen Nacerda,

Oncomera, Oedemera und Chrysanthia, aber nicht bei allen Arten,

Geschlechtsauszeichnungen und zwar sind es bei Nacerda vorherrschend

die VorderSchenkel (selten auch die Hinterschenkel), die beim

Männchen durch schwache Verdickung und Zahnbildung vor der

Spitze auffallen, bei Oncomera und Oedemera dagegen stets nur die

Hinterschenkel, die beim Männchen der meisten Arten mehr oder

weniger stark verdickt sind. Auch die Trochanteren nehmen oft an

der Umbildung der Schenkel des Männchens Theil und werden gross

und hervortretend. Die Tibien sind in der Regel schmal und ein-

fach, nur wenn beim Männchen die Schenkel verdickt sind, verändern
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sich auch die Tibien, werden in demselben Verhältnisse breiter und

zeigen dicht an der Basis eine eigenthümliche Knickung, die nach

aussen durch eine scharf begrenzte dreieckige Fläche bezeichnet ist.

Die Enddornen der Tibieu sind in der Regel zu zweien vorhanden

und bisweilen sehr klein (viele Oedemerina), bisweilen ist aber an

den Vordertibien nur ein Enddorn vorhanden (Nacerdina), was von

grosser systematischer Bedeutung ist, weil es mit dem erwähnten

Merkmale der Fühler zusammenfällt*). Die Tarsen sind an den

vorderen Beinen fünfgliedrig, an den Hinterbeinen viergliedrig. An
den Vordertarsen ist das erste Glied nicht sehr lang, höchstens etwas

länger als die beiden folgenden zusammen, an den Mitteltarsen ist

es länger und an den Hintertarsen sehr stark verlängert, fast so lang

oder selbst etwas länger als alle folgenden Glieder zusammen. Das

vorletzte Glied ist gewöhnlich au allen Tarsen deutlich breiter als

die vorhergehenden und hat auf der Oberseite eine Längsgrube, in

welcher das Klauenglied eingelenkt ist. Doch wird es dadurch nicht

zweilappig, worauf schon Schmidt^) aufmerksam machte, sondern

ist am Hinterrande höchstens ausgerandet. Die erwähnte Grube fehlt

bisweilen auch ganz und das Klauenglied ist dann nicht auf der

Oberseite, sondern am ausgerandeten Hinterrande des vorletzten

Gliedes eingelenkt (Ganglbauerici). Selten ist das voi'letzte Glied

nicht breiter als die vorhergehenden, was an den Hintertarsen häufiger

vorkommt als an den Vordertarsen (z. B. Nacerdocliroa) und von

systematischem Werthe zur Unterscheidung der Gattungen ist. In

allen diesen Fällen ist das vorletzte Glied aber immerhin flach und

meist auf der Unterseite bebürstet. Nur bei EhopalobracJäum und

Promechiliis ist es ganz schmal, cylindrisch und zugleich unten gar

nicht bebürstet. Es könnte aber sein, dass diese beiden (mir un-

bekannten) Gattungen nicht zu unserer Familie gehören^). Die dichte

filzige Bebürstung der Unterseite der Tarsen fehlt selten ganz (Gangl-

bauerid), meist ist sie auf das vorletzte Glied beschränkt, kommt aber

auch all 2 Gliedern aller Tarsen (z. B. Calopus, Sparedrus) oder an

2 Gliedern der Hintertarsen und an 4 Gliedern der vorderen Tarsen

(z. B. Ditylus) vor. Zur Unterscheidung der Gattungen können

diese Verhältnisse der Tarsenbildung gut benutzt werden, ebenso

die bald breitere bald schmälere Form der Tarsen, aber grösserer

systematischer Werth, der zur Absonderung von Untei'abtheilungen

auf Grund eines einzelnen solchen Merkmales berechtigen würde,

kann ihnen nicht zugesprochen werden*). Die Klauen sind in

1) Vergl. pag. 683.

2) Linn. ent. I 1846 p. 11.

3) Vergl. pag. 728.

*) Vergl. pag. 810 Ganglbaueriim
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der Regel einfacli, doch kommen auch gezähnte Klauen vor (z. B.

Äsclera).

Das Abdomen ist meist seitlich ganz ungerandet. Nur bei

Sparedrus sind einige Segmente seitlich gerandet. Die Gelenkhöhlen

für die Hinterhüften sind bei der Unterfamilie Calopodini in das

erste Abdominalsegment scharf eingeschnitten und gerandet, bei den

Oedemerini aber nur durch flache Eindrücke auf diesem Segment

angedeutet, denen die Hinterhüften nur aufliegen, ohne versenkt zu

sein. Die Zahl der stets sichtbaren und beweglich mit einander ver-

bundenen Abdominalsegmente beträgt fünf, doch ist beim Männchen
oft noch ein kleines sechstes (Calopus) oder auch noch ein siebentes

Segment sichtbar. In letzterem Falle sind diese beiden zu acces-

sorischen Begattungswerkzeugen umgebildeten Segmente oft sehr

deutlich sichtbar und bilden die zwei paarweis hinter einander liegenden

bald zangenförmigen bald klappenförmignn „Genitalklappen" des

Männchens, deren Form von besonderem Werthe zur Unterscheidung

der Arten (z. B. bei Nacerda) oder Gattungen (z. B. Asclera) sein kann.

Von den Dorsalsegmenten ist das Pygidium stets sichtbar und von

horniger Consistenz, bisweilen eigenthümlich umgebildet (z. B. bei

Asclera), bisweilen lang ausgezogen (z. B. Dolicliopyga).

In der Färbung der Oberseite herrscht die schwarze, braune,

gelbe und metallisch-grüne Farbe vor, und allein kommen nur diese

Farben vor, während rothe nur an einzelnen Körpertheilen, oft nur

des Weibchens auftritt und dann vorlierrschend am Halsschilde und

am Abdomen.

Die Männchen sind bald nur di;rch die Fühler und Maxillar-

taster, bald auch durch stark vergrösserte Augen (Calopus), bisweilen

durch stärker verschmälerte Flügeldecken {Nacerda, Oedemera), bis-

weilen durch verdickte Schenkel mit verbreiterten Tibien, Haken
an den Hüften oder Trochanteren (Oedemera, Oncomera, Nacerda,

Ghrysanthia), bisweilen durch besondere Bildung des zweiten, dritten

und vierten Abdominalsegmentes (Nacerda subg. Anoncodina) und

endlich meist durch anders geformtes Analsegment und durch deut-

liche Genitalklappen ausgezeichnet. Ausserdem ist oft die Färbung

des Männchens ganz anders als die des Weibchens, und wo dieses

Verhältniss mit einer anderen Form der Flügeldecken zusammenfällt,

sind früher oft Männchen und Weibchen derselben Art für ver-

schiedene Arten gehalten worden (z. B. bei Nacerda).
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Anatomie.

Anatomische Untersucliungen liegen nur in spärlicher Anzahl vor.

Der fünfknotige Abdomiualstrang zieht sich durch die ganze

Länge des Körpers fast bis zum Hinterleibsende hin*).

Speichelorgane wurden durch Dufour von Oedemera nobilis und

Xacerda dispar beschrieben und abgebildet 2).

Der Oesophagus zeigt einen Kropf, welcher bei Oedemera und

Sacerda durch einen Stiel von dem übrigen Oesophagus vollständig

abgeschnürt ist^).

Diese Bildung ist sehr auffallend, weil sie sonst bei keinem

Käfer gefunden worden ist und weil sie an den „Saugmagen" der

Dipteren erinnert. Leon Dufour, der dieses Verhältniss bei Oede-

mera nobilis (coerulea) und bei Xacerda dispar {Oed. ritficolUs) zuerst

entdeckte'*), sagt hierüber: „Der Verdauungskanal (der OerZewerew)

ist nur 1 72 ii^'"^! so lang als der Körper. Der Oesophagus ist dünn,

fast capillär; er durchsetzt den Prothorax, ohne sein Lumen zu ändern,

darauf weist er einen Kropf {yjahot^) auf, der vollständig seitlich

steht, einen wirklichen Futtersack („panse"'), ausgestattet mit einem

kurzen Halse, hängend, eiförmig und glatt, sobald er von Futter

strotzt, mehr länglich und runzlig im entgegengesetzten Falle. Das
Vorkommen eines seitlich gelegenen Futtersackes (.^panse^) bei den

Oedemeren ist ein anatomisches Merkmal, das ihnen, soweit unsere

heutigen Kenntnisse reichen, ausschliesslich eigen ist. Ich habe

nichts Analoges bei irgend einer anderen Coleopteren-Gsittung ge-

funden; aber die Orthopteren und besonders die Dipteren bieten

Beispiele solcher Art dar."

Lacordaire^) macht über das bei Nacerda ruficoUis nach Dufour
zu findende Verhältniss eine Angabe, die so klingt, als ob Dufour
übertrieben haben könnte, giebt aber eine gute Copie von Dufour 's

Abbildung.

Doch sind Dufour 's Abbildungen vom Darmkanal der Oedemera

coertdea {nobilis) (fig. 7) und der Oed. rnficollis (Nacerda dispar) (fig. 8)

so klar dargestellt und seine Angaben sind so präcise, dass ein Iri'thum

seinerseits kaum anzunehmen ist.

1) Blanchard Ann. Sc. nat. V 1846 p. 273. — Siebold Lehrb. vergl.

Anat. 1848 p. 575.

-) Dufour Ann. Sc. nat. T. III 1824 p. 483 tab. 30 fig. 7b.b. u. 8a.a. —
Bur meist er Handb. I p. 155.

3) Siebold Lehrb. Vergl. Anat. 1848 p. 595.

*) loc. cit. p. 484 tab. 30 fig. 7 c. u. 8 b.

5) Introduction ä rEntomol, II 1838 p. 17—18.

V. 2. 44
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Später hat nur Siebold den Dufour' sehen Befund beiläufig

angeführt. Alle übrigen Autoren') übergehen ihn mit Stillschweigen,

und später hat sich meines Wissens kein Anatom mit der nahe-

liegenden interessanten vergleichend morphologischen Frage beschäftigt,

ob das von Dufour gefundene Verhältniss sich bestätigt, ob es für

die ganze Familie der Oedemeriden zutrifft und ob es auch bei

anderen Familien vorkommt. In dieser Hinsicht wären besonders

die Gattungen Nemognatha und Leptopalpics zu untersuchen (obgleich

Lytta, Ili/lahris, Zonitis und Sitaris diese Bildung nicht zeigen 2),

weil ihre verlängerten Mundtheile auf saugende Nahrungsaufnahme

hinweisen^). Der dem „Saugmagen" der Dipteren ähnliche Kropf

der Oedemeriden weist nämlich auch auf die Aufnahme flüssiger

Nahrung (vielleicht Blüthen-Nektar) hin, wie er auch bei den Dip-

teren damit zusammenhängt, ohne die saugende Thätigkeit selbst

auszuüben. Eamdohr's Bezeichnung „Futtersack" wäre daher an

Stelle von „Saugmagen" Avieder einzufülu-en.

Ueber die weiteren Theile des Darmes sagt Dufour*): ,,Der

Chylus-Magen der Oedemeren ist gestreckt, gerade, aussen bei Oed.

coerulea^) ganz glatt und kahl, bei Oed. coerulescens^) und Oed. rufi-

collis'^) mit punktförmigen, kaum sichtbaren Papillen bedeckt."

Von den Larven wurde noch keine anatomisch untersucht,

obgleich Dufour die der Nacerda dispar beschrieben hat^).

^) Erwähnt seien nur diejenigen, bei denen man eine Erwähnung des Du-
four 'sehen Fundes hätte erwarten sollen:

Burmeister Handb. I 1832 p. 131—136.

Gerstäcker Handb. d. Zool. II 1863. — Bronn 's Klass. u. Ord. d.

Thierr. V 1. 1866 p. 90.

Plateau Phenom. digest. Ins. Mem. Acad. R. Sc. Belg. XLI 1874.

Pagenstecher AUg. Zool. U 1877 p. 149.

Graber Die Insecten I 1877 p. 311—318.

Hayek Handb. d. Zool. II 1881 p. 181—182.

Blanchard Traite de Zoologie raedicale II 1890 p. 544.

Kolbe Einführung. 1893 p. 575—576.
Perrier Zoologie, fasc. UI anno? (die Jahreszahl fehlt!) p. 1171.

Raillet Traite de Zool. media. Ed. II 1895 p. 738.

2) Nach Ramdohr (Lytta) und Dufour (Ann. Sc. nat. lU 1824 p. 486

bis 487 tab. 31 fig. 7, 8, 9 Mylahris, Zonitis, Sitaris).

^) Auch Beauregard (Recherches sur les Ins. vesic. J. Anat. et phys. 21.

22. 23.) hat die Gattungen Nemognatha und Leptopalpus leider nicht untersucht.

^) loc. cit. p. 484.

^) Unsere Oedemera nohilis.

^) Unsere Asclera caerulea.

^) Unsere Nacerda dispar.

8) Ann. Soc. ent. Fr. 1841 p. 5—7 tab. I fig. 1—8.
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Die beiden Hoden sind büschelförmig und bestehen aus je 3 bis

7 Schläuchen').

Die Scheide ist röhrenförmig, lang, einfach gekrümmt 2). Die

Eierstöcke bestehen bei Oedemera virescens aus einem weiten, sack-

förmigen Eierkelch, der nur in einfacher Reihe mit wenigen (im

Ganzen sieben) Eierröhren besetzt ist {ovaria disUcha^). Bei Chry-

santhia viridissima dagegen sind die Eierstöcke, wie bei den meisten

Ileferonieren, büschelförmig*). Die reifen Eier werden vom Eier-

kelch aufgenommen und dehnen diesen dann zu einem umfangreichen

Sacke aus^).

Heber den weiblichen Generationsapparat sagt Stein ferner^):

„Bei Oedemera virescens entspringt aus der Mitte der unteren Seite der

Begattungstasche ein kurzer Samengang; die Samenkapsel ist kurz

keulenförmig und auf den Samengang zurückgekrümmt, der Follikel

der Anhangdrüse lang bandförmig und der kurze Ausführungsgang

mündet mitten auf der Rückseite in die Samenkapsel. Der Be-

fruchtungsapparat von Asclera viridissima ist sehr cähnlich, der Samen-

gang ist aber der Mitte der Rückseite einer viel umfangreicheren,

kurzhalsigen Begattungstasche eingefügt."

Biologie.

Die Larven der Oedemeriden sind seit dem vorigen Jahrhundert

in geringer Anzahl bekannt gemacht worden, und zwar in der

folgenden chronologischen Reihenfolge

:

1799 Gyllenhal Calopus serraticornis

1810 — (Galopus serraticornis)

1839 "Westwood Chrysanthia viridissima
(Calopus serraticornis)

1841 Dufour Nacerda dispar
1842 Erichson Oedemeridae (exclus. Galopus)

1846 Mannerheim (Galopus serraticornis)

1847 Kolenati (Calopus serraticornis)

(Ditylus laevis)

1848 Cocquerel Sessinia maritima'')

1) Vergl. Siebold loc. cit. p. 658.

2) Stein Vergl. Ant. u. Phys. d. Ins. 1847 p. 73 tab. VI Hg. VIII

(Oed. virescens).

3) ibid. p 29 tab. VI %. Vni.

^) ibid. p. 29.

°) ibid. p. 33 tab. VI fig. VIU b. (Oed. virescens).

6) ibid. p. 127 tab. VI fig. VIII.

') Ann. Soc. Ent. Fr. 1848 p. 178 tab. 7 no. 4 fig. la—c. — Nacerdes

maritima aus Madagaskar gehört nach Lacordaire (Gen. V p. 695) zu einer noch

unbeschriebenen Gattung, die später Sessinia genannt worden ist.

44*
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1853 ChapuisetCandöze . . (Oedemeridae indus. Calopus)

(Ditylus laevis)

1853 Heeger Aselera eoerulea

1855 Kawall (Ditylus laevis)

1856 Lacordaire (Oedemeridae indus. Calopus)

1857 Perris Nacerda melanura
1857 — Xantochroa carniolica
1858 lüulsant (Oedemeridae indus. Calopus)

(Ditylus laevis)

(Calopus serraticornis)

1861 Herklotz (Nacerda melanura)

1868 Perris (Nacerda melanura)

1863 — (Xantochroa carniolica)

1863 — (Oedemeridae indus. Calopus)

1864 Thomson (Oedemeridae indus. Calopus)

1866 Ducoudre (Nacerda melanura)

1866 Low Nacerda ruficollis (Notiz)

1874 Kaltenbacli Oedemera lurida

1877 Perris (Oedemeridae indus. Calopus)

1877 — Oedemera nobilis

1877 — Oedemera flavipes
1877 — Oedemera virescens

1877 — (Nacerda melanura)

1877 — Nacerda ruficollis

1877 — Stenostoma coeruleum
1877 — (Calopus serraticornis)

1877 Schiödte (Oedemeridae exclus. Calopus)

(Oedemera virescens)

1877 — (Aselera eoerulea)

1877 — (Nacerda melanura)

1879 Rosenhaue r (Ditylus laevis)

1879 — Nacerda ustulata (Notiz)

1880 Moody (Nacerda melanura)

1894 Fowler (Oedemera virescens)

1894 — (Nacerda melanura)

1894 — •. (Aselera eoerulea)

1896 Xambeu (Calopus serraticornis)

In systematischer Keihenfolge sind folgende Larven bekannt ge-

macht, wobei diejenigen Gattungen Europas, deren Larven noch un-

bekannt blieben, in Klammern beigefügt sind:

Calopus serraticornis

(Sparedrus)

Xanthochroa carniolica

Nacerda melanura

Nacerda {Anoncodes) ustulata, dispar, ruficollis
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Ditylus laevis

Sessinia maritima

(Xanthochraina)

(Probosca)

(Chitond)

Asclera caerulea

Chrysanthia viridissima

(Onconiera)

(Opsimea)

Oedemera nobilis, flavipes

Oedemera (Oedemenna) virescens, lurida

Stenostoma coeruleum.

Die Larven der ganzen Familie wurden mehrfach im Allgemeinen

geschildert:

Erichson Wiegm. Arch. 1842 I p. 368—369.

Chapuis et Candeze Larv. Col. 1853 p. 181—182.

Mulsant Col. Fr. Angustip. 1858 p. 9-12.

Lacordaire Gen. Coh V 1859 p. 695—697.

Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 350.

Perris Ann. Fr. 1857 p. 395. — Larv. Col. 1877 p. 349-350

n. 352-354.

Schiödte Naturh. Tidskr. XII 1880 p. 539—40.

Erichson gab die erste allgemeine Schilderimg der Oedeme-
rifZen- Larven, aber nur nach den Gattungen Nacerda, CJtrysanthia

und einer ungenannten Larve, die er irrthümlich als „leicht zu Calopus

serraticornis gehörend" ansprach^), da ihm Gy 11 enhal 's Beschreibung

der letzteren entgangen war^). Chapuis et Candeze übersetzten

1853 Erichs on's Schilderung mit einigen Fehlern^), von denen nitr

der zweitgenannte in die Schilderungen von Mulsant und von La-

cordaire übergegangen ist. Die beiden letztgenannten Schilderungen*)

') Eher dürfte es die von Ditylus laevis gewesen sein.

2) Vergl. p. 733.

^) 1. wird Erichson' s Vermuthung. eine Ca/Oj?i6S-Larve vor sich zu

haben, zur Gewissheit erhoben, 2. ist der Kopf „beschuppt" („ecailleuse")

genannt, während es „hornig" [corne) heissen muss, 3. ist das zweite Abdominal-

segment schlechtweg als „fussförmige Fleischhöcker tragend" bezeichnet,

während es dieses nach Erichson nur „oft" ist, und 4. sind diese Fleischhöcker

als „mit einer kleinen Homspitze endigend" („termines par une petite pointe

cornee") genannt, während sie nach Erichson „mit kleinen Hornspitzchen be.

setzt" sind („cowrortwes^ar depetites epines", wie Lacordaire es richtig ausdrückt).

*) Die von Lacordaire wurde 1864 von Thomson ins Schwedische

übersetzt.
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sind viel vollständiger als die Ericlison'sclie, da sie auch die Larven

von Calopiis (nach Gyllenhal), Dytüus (nach Kolenati), Asclcra

(nach Heeger), Stenostoma und Xanthochroa (nach Perris) Le-

rücksichtigen. Am vollständigsten war die von Perris 1877. Einen

Kückschritt in der Vollständigkeit und nur einen Fortschritt in der

Genauigkeit bietet dagegen Schiödte's Schilderung, die er 1880

nach den Larven von nur drei Gattungen, die ihm selbst vorlagen,

lieferte.

Perris schildex-t die Larven wie folgt ^): „Die Familienähnlichkeit

der Larven der Oedeineriden ist so gross, dass man sie bei einiger

Uebung leicht als solche erkennen kann. Doch weisen sie unter

einander bemerkenswerthe Unterschiede auf. Der Kopf ist in der

Regel breit, auf dem vorderen Theil der Stirn flach gedrückt, hinten

gefurcht, gewöhnlich ziemlich frei vorgestreckt, nur bei der Larve

von Ditylus nach Kolenati in das Halsschild zurückgezogen. Die

Thoraxringe sind gewöhnlich breiter als das Abdomen, so dass dieses

Verhältniss sogar als constant angesehen worden ist; aber durch die

fast cylindrische Form der Larven von Oedemera und Stenostoma

verliert diese Regel einen grossen Theil ihrer Geltung. Die Mund-

theile sind von grosser Einförmigkeit, die Mandibeln sind an der

Spitze dreizähnig, am Innenrande gezähnelt, die Maxillen breit, die

Taster lang und dünn; die Fühler sind ziemlich lang, gewöhnlich

gerade, ausgenommen bei den Larven von Xanthochroa und Nacerdes,

bei denen sie vom zweiten Gliede an etwas geknickt sind; das dritte

Glied ist das grösste, das vierte das kleinste. Bisher ist aber noch

nie das supplementäre Glied hervorgehoben worden, das deutlich

sichtbar ist, besonders bei den Larven von Oedemera, und dessen

Foi-m und Länge zur Unterscheidung der Gattungen dienen kann.

Das Supplementärglied ist bei der Lai-ve von Xanthochroa etwas kürzer

als das vierte Glied, schmal konisch und zugespitzt. Die ersten

Körpersegmente sind bei den Larven von Ditylus, Xanthochroa und

Nacerdes auf dem Rücken mit zwei in der Mittellinien getrennten

Gruppen von Rauhigkeiten besetzt, und zwar sind bei der erst-

genannten Art die ersten sechs Körpersegmente, also die 3 Thorax-

ringe und die 3 ersten Abdominalsegmente, und bei den beiden

anderen Arten die fünf ersten Körpersegmente auf diese Weise be-

setzt. Diese Rauhigkeiten scheinen bei den übrigen Gattungen zu

fehlen. Doch sagt Westwo od von der Larve von Chrysanthia viri-

dissima, dass die fünf ersten Körpersegmente auf dem Rücken mit

einer doppelten Reihe von ovalen Platten besetzt sind, die er auch

in seiner Abbildung darstellt. Die Larve von Ditylus trägt auf der

^) Larves d. Col. 1877 p. 352—354.
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Unterseite des dritten und vierten Abdominalsegmentes je ein Paar

fleischiger Papillen, die mit drei deutlichen Eeihen kleiner brauner,

horniger Spitzchen besetzt sind. An derselben Stelle fand ich bei

den Larven von XantJiocJiroa und Nacerdes zwei stumpfe, divergirende,

t'ussartige Papillen, die mit Rauhigkeiten und feinen Haaren besetzt

waren. Westwood schreibt auch der Larve von Chrysantkia kleine

fleischige Tuberkeln zu, und zwar auf dem zweiten, dritten und

vierten Abdominalsegment. Endlich hat Dufour solche zum Gehen

geeignete Papillen am dritten und vierten Abdominalsegment der

Larve von Anoncodes dispar beobachtet. Bei den Larven von Oede-

mera und von Stenostoma aber kann ich sie bestimmt als fehlend

bezeichnen und sogar bei der von Anoncodes viridipes, es sei denn,

dass sie durch den Alcohol, in welchem diese Larve sich befand,

bis zur Unkenntlichkeit eingeschrumpft waren').

Es ergiebt sich also, dass die Larve von Calopus^) in Folge der

Haken am letzten Segment eine Sektion für sich bildet, dass eine

andere Section die Larven von Ditylus^), Xanthochroa, Nacerdes und

Ghrysantlüa umfasst und dass alle übrigen Gattungen eine dritte

Section bilden, in welcher die An- oder Abwesenheit von Papillen

am Abdomen und die Form und Länge des Supplementärgliedes der

Fühler gewisse Abtheilungen bezeichnen würde.

Endlich zeigen die Larven der Oedemeriden ein bemerkens-

werthes Merkmal in der Stelhmg des ersten Stigmenpaares. Während
dieses sonst für gewöhnlich auf dem Vorderrande des Mesothorax

oder zwischen Meso- und Prothorax liegt und nur bei gekrümmten

Larven {LamelUcornier, Apatiden, CurciiUoniden) auf den Prothorax

rückt, so dass also in der Regel der Prothorax kein Stigmenpaar

ti'ägt, sieht man dagegen bei den Oedemeriden das erste Stigmen-

paar auf einer Art dreieckiger Papille, die vom HinteiTande des

Prothorax und von zwei nach vorn convergirenden Falten begrenzt

ist und somit Bestandtheil des Prothorax zu sein scheint. Auch
Dufour sagt, das erste Stigmenpaar liege auf dem Prothorax.

Nach AVestwood hat Ingpen die Larve von Chrysantliia am
auslaufenden Saft einer laidirten Pappel gefunden; die übrigen be-

kannten Larven sind Pflanzen- oder Holzfresser und so viel ist bis-

her festgestellt, dass sie sich von Materien zu nähren vorziehen, die

keine zu grosse Kraft der Mandibeln erheischen. Sie brauchen zu

ihrer Entwickelung das weiche Mark der Pflanzen oder fast verfaultes

1) Vergl. p. 761.

2) Im Text steht Bitylus, was nur ein Schreibfehler ist, wie sich aus dem

Vergleich mit dem p. 349—350 über die Larve von Calopus Gesagten ergiebt.

3) Im Texte fehlt hier DitylUs, sollte aber offenbar hier stehen.
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Holz. Ihre Entwickelung dauert gewöhnlich etwas weniger als ein

Jahr."

Schiödte schildert nach den Larven von den drei Gattungen,

die ihm bekannt waren, die der Familie im Wesentlichen *) wie folgt

:

Die Larven der Oedemeriden nach Schiödte.

Tarsen klauenförmig.

Beine kurz, durch die ganze Breite der Brust von einander ge-

trennt, ziemlich schlank, mit sehr kurzen Hüften.

Kopf frei, geneigt, ohne halsförmige Einschnürung, das Hinter-

hauptsloch an der Hinterseite.

Clypeus mit dem Kopfschild verschmolzen, Oberlippe getrennt,

die Mandibeln bedeckend.

Fühler hinter den Mandibeln eingelenkt, seitlich stehend,

dreigliedrig.

Ocellen bald fehlend, bald vorhanden.

Maxillartaster dreigliedrig, Lippentaster zweigliedrig.

Abdomen gestreckt, alle Segmente weichhäutig, allmälig an
Länge und Breite abnehmend, das 9. einfach stumpf ge-

rundet.

Stigmen zweilippig, nur mit einer Spalte.

Die Larven der drei von ihm behandelten Gattungen unter-

scheidet Schiödte^) im Wesentlichen wie folgt:

1, Ocellen fehlen, deutliche Kletterhöcker sind auf den Brust-

ringen und zwar theils auf dem Rücken, theils auf der Bauchseite

mehrei-er Abdominalsegmente vorhanden, Clypeus und Man-

dibeln mit Stridulationsapparat, das zweite Fühlerglied l^'^ mal

so lang als das erste, die Tibien deutlich kürzer als die

Schenkel.

2, Das erste und zweite Abdominalsegment auf dem Rücken,

das dritte und vierte auf der Bauchseite mit je einem Paar

Kletterhöckern versehen, Kopf mehr als doppelt so breit als

lang. Nacerdes.

2' Das erste, zweite und dritte Abdominalsegment auf dem
Rücken, das zweite, dritte ixnd vierte auf der Bauchseite

mit je einem Paar Kletterhöckern besetzt, Kopf weniger als

doppelt so breit als lang. Asclera.

\.' Zwei Ocellen jederseits vorhanden, keine Kletterhöcker vor-

handen, Clypeus und Mandibeln ohne Stridulationsapparat.

das zweite Fühlerglied doppelt so lang als das erste, die Tibien

etwas länsrer als die Schenkel. Oedemera.

') Naturhist. Tidsskr. XII p. 539—40.

2) loc. cit. p. 540—546, tab. XVI.
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Jetzt sind die Larven von 8 Gattungen bekannt, die man wie

folgt cliarakterisiren kann:

Die Larven der Oedemeriden.

1, Am Hinterrande des Körpers stehen 2 hornige Haken, auf dem
Rücken des 2. und 3. Brustringes und der 5 ersten Abdominal-

ringe deutliche Kletterhöcker, und auf der Unterseite des

2.—5. Abdominalringes je ein Paar Kletterhöcker, Ocellen

jederseits 4, Färbung des Körpers weisslich. L. 35 mm. (ex

Xambeu). Calopus.

1
' Am Hinterrande des Körpers keine Haken.

2, Auf der Unterseite des 3. und 4. (bisweilen auch des 2.)

Abdominalringes je ein Paar Kletterhöcker,, Körper vorn

breiter als hinten.

3, Auf der Unterseite des 2. Abdominalringes keine Kletter-

höcker.

4, Auf dem Rücken der 3 Thoraxringe und nur der zwei
ersten Abdominalringe sind deutliche Kletterhöcker vor-

handen oder fehlen ganz.

5, Ocellen 2 jederseits vorhanden, Kletterhöcker aiif dem
Rücken vorhanden, (ex PeiTis). Xanthochroa

.

5
' Ocellen fehlen , die Kletterhöcker (auf dem Rücken) vor-

handen (oder fehlend?), (ex Perris, Schiödte, Dufour).

Nacerdd.

4' Auf dem Rücken der 3 Thoraxringe und der drei ersten

Abdominalringe deutliche Kletterhöckcr vorhanden, Ocellen

fehlen, Körper vorn sehr breit, weisslich mit zerstreuten

braunen Haaren besetzt. L. 24— 36 mm. (ex Kolenati).

Ditylus.

3' Auf der Unterseite auch des 2. Abdorainalringes ein

Paar Kletterhöcker, auf dem Rücken der 3 Thoraxringe

Kletterhöcker vorhanden.

4, Auf dem Rücken der 3 ersten Abdominalringe Kletter-

höcker vorhanden, Ocellen fehlen, (ex Schiödte). Asclern.

4' Auf dem Rücken der 2 ersten Abdominalringe Kletter-

höcker vorhanden, (ex Westwood). Chrysanthin.

1* Auf der Unterseite und auf der Oberseite der Abdominal-

ringe und der Thoraxringe keine Kletterhöcker, Ocellen

jederseits 2, Fühler mit einem Supplementärglied neben dem
4. Gliede.

3, Supplementärglied der Fühler länger als das 4. und an der

Spitze fadenförmig ausgezogen, (ex Perris). Oedemera.

S' Supplementärglied derFühler so lang als das4. undcylindrisch.

(ex Perris). Stenostoma.
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Die Puppe wui'de zuerst von iVacerc?« dispar durch Dufour 1841

beschrieben und abgebildet, während die von Nacerda melanura und
von Nacerda ruficollis durch Perris (1857) resp. dui-ch Low (1866)

nur erwähnt aber nicht beschrieben wurden. Dann wurde die Puppe
von XanthocJiroa carniolica durch Perris 1857 beschrieben und ab-

gebildet und ebenso die von Oedemera flavipes durch denselben 1877,

während die von Oedemera virescens und noUlis nur erwähnt wurden.

Schiödte hat dann 1880 die Puppe von Oedemera virescens und die

von Asclera caerulea beschrieben und abgebildet, und endlich hat

Xambeu 1896 die von Calopus serraticornis beschrieben. Die von

Heeger 1853 unter dem Namen von Asclera coerulea beschriebene

und abgebildete Puppe (scheint des gi-ossen Halsschildes wegen) gar

nicht in die Familie zu gehören.

Die Larven leben immer im Holz oder in den Stengeln ver-

schiedener Pflanzen, was bei den einzelnen Gattungen und Arten

näher angegeben werden wird^). Die ausgebildeten Käfer dagegen

begeben sich ins Freie und leben als gute Flieger auf blühenden

Pflanzen. Nur wenige {Calopus, Ditylus) bleiben auch dann unter der

Rinde oder im Holz verborgen oder sind Nachtthiere (z. B. Oede-

mera femorata, XanthocJiroa carniolica).

Nach Dufour^) nähren sich die auf Blüthen lebenden Oede-

meriden hauptsächlich von Blüthenstaub. Weitere Untersuchungen

werden aber auch in der Richtung anzustellen sein, ob nicht auch

der Nectar der Blüthen von ihnen aufgeleckt wird, worauf das Vor-

kommen eines Futtersackes (,,Saugmagen") hinweist^).

Systematische Stellung.

Früher wurden die Oedemeriden und Pythoniden vielfach

an das Ende der ife^erom er ew gestellt und zwar lediglich um durch

Mycterus resp. durch Ehinosimus einen guten Anschluss an die nach-

folgenden Curculioniden zu gewinnen. Dieser Grund ist aber

ganz hinfällig, da wir einen solchen Anschluss gar nicht nöthig haben,

weil zwischen den Meteromeren und Tetrameren gar keine nähere

Verwandtschaft besteht, eine solche auch in rein habitueller Aehnlich-

keit, wie sie die rüsselförmige Verlängerung des Kopfes bietet, nicht

zu suchen ist. Wir müssen die beiden genannten Familien daher

wieder den Melandryiden nähern, mit denen ihre Verwandtschaft

so gross ist, dass von einigen exotischen Gattungen (z. B. Microtonus*)

^) Vergl, auch Perris' Angabe über die Nahrung der Larven p. 695.

^) Sc. nat. III 1824 p. 483.

3) Vergl. p. 690.

*) Vergl. Champion Biol. C. Am. IV 2. 1893 p. 113 und Hern Pr. Calif.

Ac. 1896 p. 384, 387.
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es noch nicht feststeht, welcher von diesen 3 Familien sie zuzutheilen

sind. Auch unsere europäische Gattung Myderus ist abwechselnd zu

allen drei Familien gebracht worden, Osphya, Scotodes und Steno-

trachelus sind bei den Oedemeriden untergebracht gewesen, ehe sie

zu den 31elandri/iden kamen, und Stcnostoma ist mit 31yderus und

Rhinosinius enger vei-bunden worden.

Die complicirten Verwandtschaftsbeziehungen der 4 hier in Be-

tracht kommenden Familien lassen sich am besten übersehen und

richtig erkennen, wenn man die maassgebenden Merkmale durch

Zeichen ausdrückt und zu Formeln vereinigt. Es soll hierbei bezeichnen:

+ b = Halsschild seitlich gerandet oder scharfkantig.

— b = „ ,, iingerandet und stumpfkantig.

+ c = Mandibeln kurz und fast bedeckt.

— c = „ lang und fast unbedeckt.

+ f = Tarsen von gewöhnlicher Bildung.

— f = „ mit sehr kleinem vorletztem Gliede.

+ e = Prosternum kurz, Vorderhüften gross.

— e = „ lang?
51

klein.

Die Merkmale jeder Familie zusammengestellt ergeben dann

folgende Formeln:

Melandryidae -f-b + c + f+e.
Euglenidae — b + c — f+e.
Pythonidae ±b — c + f— e.

Oedemeridae — b — c + f+e.
Hieraus ist ersichtlich, dass die Euglenidae und Pythonidae

je ein Merkmal besitzen, das ihnen ausschliesslich zukommt, nämlich

— f resp. — e. Die Melandryiden hätten ebenso ein ausscliliess-

liches Merkmal (+ b) wenn es nicht auch bei den PytJioniden aus-

nahmsweise vorkäme. Die Oedemeriden haben kein ausschliesslich

auszeichnendes Merkmal, aber die Combination der Merkmale ist bei

ihnen eine solche, dass sie mit d&n Melandryiden nnd Eugleniden

je 2 Merkmale mit den Pythoniden aber SMerkmale gemeinsam haben.

Zur dichotomischen Gegenüberstellung lässt sich + b nicht in

erster Linie verwenden, Aveil es bei den Pythoniden neben — b

vorkommt. Als erster Eintheilungsgrund sind nur die bei c, f und

e vorhandenen Gegensätze benutzbar.

II.

[ + b -|- f : Melandryidae.

\ — b — f: Euglenidae.

[ — e i b : Pythonidae.

\-\-

e

— b: Oedemeridae.

+ c + e
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III.

, j -{-
h

-}- c: Melandryidae.

_l_ £ J
(
— b — c: Oedemeridae.

i — e ± b — c : Pythonidae.
— f +e — b + c: Euglenidae.

IV.

r+b +c + f: Melandryidae.
\ f+c — f: Euglenidae.

\— c + f: Oedemeridae.

± b — c + f: Pythonidae.

V.

+ b + c : Melandryidae.
— b— c: Oedemeridae.

+ (

1
+

[ — f — b + c : Eiiglenidae.

+ f ± b — c : Pythonidae.

VI.

f + c + b + e : Melandryidae.
\ i±h — e: Pythonidae.

1 — b + e: Oedemeridae.
— f +c — h -\- e: Euglenidae.

Es ist jetzt die Frage zu beantworten, welche Reihenfolge der

natürlichen Verwandtschaft der vier Familien und zugleich einer

scharfen dichotomischen Sonderung am besten entspricht. Dass die

Melandryiden den ersten Platz einzunehmen haben, wurde schon

früher erörtert*). Die scharfen Unterscheidungen durch Verwendung
der Merkmale e und f in erster Linie bieten uns nur die Gegenüber-

stellungen III und V, die daher allein zur engeren Wabl kommen.
Bei beiden stehen dUeOedemeriden den Melandryiden am nächsten,

was ganz natürlich erscheint, und bei der dichotomischen Trennung-

aller 4 Familien kann von Benutzung des Merkmales b, das, wie ge-

sagt, nicht ganz stichhaltig ist, Abstand genommen werden. Da nun

die Pythoniden den Oedemeriden näher stehen als die Eugleni-

den, so verdient III entschieden den Vorzug vor V. In den Eu-
gleniden haben wir dann einen natürlichen Anschluss an die nach-

folgenden Mordelliden (durch Scraptia) oder Änthiciden^), .mit

denen sie schon einmal vcreinio-t waren.

') Vergl. p. 383.

2j Vergl. p. 384 sub IL
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Palaeontologie.

Die palaeontologischen Nachrichten über unsere Familie be-

schränken sich auf einen einzigen Fund, indem Berendt die Notiz

giebt, dass eine Oedemera sp. im preussischen Bernstein gefunden sei*).

Historisches.

Linne kannte 1745 2) noch keine der zu unserer Familie ge-

hörenden Arten. Erst 1758^) beschrieb er deren 4: Ceramhyx serrati-

cornis (jetzt Calopus), Cantharis caerulea (jetzt Asclera), viridissima

(jetzt Chrysanthia) und melanura (jetzt Nacerda). Die 3 letztgenannten

bildeten zusammen mit C. navalis die dritte Abtheilung der Gattung

Cantharis, die durch die Worte ,,Thorace teretiuscuh''^ charakterisirt

war. 1761*)gabLinne von denselben 4 Arten genauere Beschreibungen,

1767 aber beschrieb er weitere 5 Arten, die jetzt alle zu Oedemera

gehören: Cantharis virescens, Necydalis caerulea, flavescens, Podagra-

riae und simplex. Die 4 letztgenannten bilden zusammen mit 4 anderen

(nicht hierher gehörenden) Arten die zweite Abtheilung von Necy-

dalis, die durch verschmälerte, aber nicht verkürzte Flügeldecken

charakterisirt wurde. So kannte Linn6 zuletzt also 9 Arten unserer

Familie, die auf Cerambyx, Cantharis und Necydalis vertheilt waren.

Geoffroy stellte 1762 drei zu unseren Familien gehörende

Arten in die zweite Abtheilung seiner Gattung Cantharis, wo sie no. 3,

4, 5 und 7 erhielten und 1785 von Fourcroy C. crassipes, fiilva,

villosa und testacea getauft wurden. Die erste und zweite dieser

Arten waren schon 1777 von Goeze als Linne 's Necydalis coerulea

resp. Podagrariae erkannt worden, die dritte scheint noch nicht ge-

deutet zu sein, die vierte wurde von Mulsant auf unsei'e Nacerda

melanura gedeutet^).

^) Berendt Reste d. Vorw. 1845 p. 56. — Scudder Index pal. p. 558.

-) Fauna suecica Ed. I.

3) Syst. Nat. Ed. X.

^) Fauna suecica Ed. II.

^) no. 6 wurde von Fourcroy C. /?aya genannt und gehört zu Lagria hirta

^, no. 8 (Meloe formicarius Goeze 1777 := Canth. formicoides Fourcr. 1785)

gehört zu Formicomus. Laferte und ebenso Marseul begingen hier eine

synonymische Ungeheuerlichkeit, indem sie ein-und-dieselbe Geoffroy 'sehe Art,

eben diese Cantharis no. 8, einmal als Cantharis fusca Geoffr. 1762 (einen

solchen Namen hat es nie gegeben!) zum Synonym von Formicomus pedestris

machen, zugleich aber als Cantharis formicoides Fourcr. 1785 (Marseul citirt

sogar „C. formicoides Geoffr.", was es auch wieder nie gegeben hat) unter den

S_vnonymen von Änthicus floralis citiren. Uebrigens hat Fourcroy 1785 auch

eine neue Art {Cantharis variegata) beschrieben, die sich vielleicht auch noch

als Änthicus wird deuten lassen.
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Scopol! kannte, so weit sich seine Arten deuten lassen, 7 Arten

unserer Familie. Er stellte C. coerulea, fulvicollis, riifwenfris und

ustulata in die zweite Abtheilung der Gattung Cantharis (die der

Linne' sehen dritten Abtheilung von 1758 entsprach), und schuf für

G. pthysica, femorata und nohilis eine dritte Abtheilung, die Linnes
Necydalis 2 Abth. von 1767 entsprach. Seine erstgenannte Art ist

heute eine Asclera, die drei folgenden gehören zu Nacerda und die

3 letztgenannten zu Oedemera.

0. F. Müller schloss sich 1764 vollständig an Linne an und
wiederholte wörtlich dessen Diagnosen von Cantharis coerulea, viri-

dissima und melanura. Ob dagegen seine Cantharis melamira von

1776 noch dieselbe ist, scheint fraglich, da erstens die Diagnose hier

anders lautet und zweitens seine Gattung Cantharis jetzt eine andere

Bedeutung hat, indem sie nach Geoffroy's Vorgang jetzt auch die

Cantharis vesicatoria enthält, die Müller 1764 noch nach Linne zu

Mdoe stellte. Ebenso ist sein Thelephorus coeruleus von 1776 nur

fraglich als frühere Cantharis coerulea wieder zu erkennen, weil die

Diagnose verändert ist, und die Canth. viridissima findet sich über-

haupt nicht mehr vor. Dagegen sind in der zweiten, durch yfliorace

teretiicsculo'^ ^) gekennzeichneten Gruppe der Gattung Thelephorus

einige weitere Arten unserer Familie aufgeführt, nämlich Th. flaves-

cens L. (jetzt Oedemera) und Th. virescens, die man ebenfalls auf

die Linne'sche Art unserer Gattung Oedemera beziehen kann.

Fabricius kannte am Anfang seiner literarischen Thätigkeit

1775 nur 7 von den erwähnten Linne' sehen Arten und vereinigte

sie fast alle (5^) unter Necydalis (im Sinne von Linn^'s Necydalis

Abth. 2), nur den Cerambyx serraticornis erhob er zur Gattung Ca-

lopus und die Cantharis melanura liess er in seiner Gattung Cantharis,

indem er vielleicht schon damals, jedenfalls aber in seinen späteren

Werken eine ganz andere Art (unsere Cantharis fulva) darunter ver-

stand. Linnö's C. virescens nnd flavescens erwähnt er nicht. C. coe-

rulea Li. ändert er in N. coerulescens wegen der Collision mit N. coe-

rulealj. Von den Scopoli' sehen Arten führte er nur die mit Linne-

schen Arten zusammenfallenden, die jetzt zu Oedemera gehören, auf,

und scheint keine von den zu Nacerda gehörenden gekannt zu haben.

Von diesen fügte er erst 1781 N'. ruficollis und 1787 N. ustulata und

melanura hinzu. Eine starke Vermehrung auf 26 Arten erfuhr die

Gattung 1792 und von den hinzugekommenen gehören 9 den Oede-

meriden an und zwar: N. thalassina zu Chrysanthia, N. cyanea und

^) Was übrigens mit der Gattung-sdiagnose auf p, XXIV in Widerspruch steht.

") Seine übrigen Necydalis [humeralis, atra und rufa) sind theils Sitaris

theils Stenophorus.
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sanguinicoUis zu Asclera, N. virescens L., barbara und flavipes zu

Oedemera^ N. seladonia, notata und fulvicollis zu Nacerda^). Hierzu

kamen noch 1794 Necydalis melanocephala (Nacerda) und 1798 N.

marginata (Oedemera). 1802 kamen nur einige exotische Arten hinzu,

z. B. N. notoxoides und tJioracica (jetzt Coyidita).

Aussei' zu Calopus und zu Necydalis stellte Fabricius noch

einige Arten unserer Familie weit entfernt von Necydalis, theils

anfangs in seine Gattung Lagria, spcäter zu Dryops, theils zu Helops

und zu Leptura: Dryops livida (Sessinia), lineata und cyanea (Seleno-

palpus), rufifrons (Asclera), Helops laevis (Ditylus), Leptura con-

nexa (Chitona).

Schrank beschrieb 1776-) zwei zu Änoncodes gehörende Arten

als Leptura und 1781 ^) in seiner Gattung Necydalis, die er im Vorwort

(ohne Seitenzahl) mit kurzer Diagnose versah, 10 Arten, von denen 8

zu unserer Familie, theils zu Nacerda, theils zu Oedemera gehören,

während eine Art (N. cantharoides) noch nicht gedeutet zu sein

scheint, und eine (N. rufa) zu Stenopterus gehört. Er stellte die

Gattung an das Ende der Böcke. In der Fauna Boica I 1798 blieben

3 Arten, N rufa, coerulea, Podagrariae fort und statt dessen kam
N. viridissima hinzu. Im Text hat die Gattung jetzt keinen latei-

nischen Namen, wohl aber p. 372 nebst ausführlicher Gattungs-

beschreibung und allgemeiner Anmerkung (p. 687).

Villers brachte die Zahl der Arten in der 2. Abtheilung (in

Linn^'s Sinne) auf 13, von denen zwei als Stenopterus und eine

als Sitaris abgehen und eine (iV. frontalis) noch nicht gedeutet zu

sein scheint.

Panzer führte 1795 (Ent. germ. p. 276—280) 26 Arten Necydalis

auf, von denen nur 3 {N. nigra, rufa, Immeralis) nicht zu unserer

Familie gehören. N. cyanescens ist indess noch nicht gedeutet.

Rossi beschrieb 1790 fünf hierher gehörende Arten in seiner

Gattung Necydalis, die er zwischen Malachius und Elater stellte,

nämlich N. viridissima (ChrysantJda), N. coerulescens (Asclera), N. rufi-

collis (Nacerda), N. Podagrariae und coenclea (Oedemera), während
seine übrigen 3 Arten theils (A^. atra und rufa) zu Stenopterus, theils

(N. Immeralis) zu Sitaris gehören.

Hell w ig fügte in seiner Ausgabe von Rossi's Werk 1795

mehrere Ergänzungen zu den Beschreibungen und synonymische

Angaben hinzu.

Olivier vereinigte 1792 und 1811, mit Ausnahme von Calopus

^) Unaufgeklärt scheint mir noch Necydalis Quercus aus Dänemark zu sein.

2) Beitr. zur Naturg.

^) Enum. Ins. Austr.
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serraticornis, Helops laevis {Düylus) und Leptura rostrata, alle ihm

bekannten Arten unserer Familie in seiner Gattung Oedemera.

Latreille trennte anfangs die ihm bekannten Gattungen unserer

Familie weit von einander, indem er 1796 Necydalis seiner 10. Familie,

Oedemera seiner 11. ixnd Calopus seiner 23. Familie zuwies. 1803

vertheilte er die Gattungen in seine Familien Cisteleniae {Oedemera)

und Macrogastri (Calopus), 1810 in seine Familien Tenebrionites

{Galopus) und Oedemerites {Oedemera und Stenostoma). Erst 1817

vereinigte er nach Lamarck's Vorgang alle hierher gehörigen

Gattungen mit Melandrya, Lagria, Not/ms und Bhinomacer als Unter-

gattung von Lagria, die zusammen mit der grossen Gattung Helops

dieFamilie St enelytr es bildete. In dieserFamilie sonderte Latreille*)

1825 als 4. Tribus die Oedemerites ab, denen er die Gattungen

Calopus, Sparedms, Ditylus tmd Oedemera zutheilte, so dass nur die

Gattung Stenostoma, die mit Mycteriis die 5. Tribus Rhyncliostoma

bildete, ausgeschlossen blieb. 1829 fügte Latreille derselben Tribus

ein fremdes Element durch die Gattung Nothus hinzu, Hess aber

Stenostoma nach wie vor draussen. Jetzt wurden die genannten

5 Gattungen als Untergattungen von Oedemera betrachtet und ein-

gehend unterschieden 2).

Diese ausführliche Unterscheidung Latreille' s von 1829 ver-

setzte Mulsant^) irrthümlich in das Werk von 1825 und gab einen

tabellarischen Auszug, in welchem er nicht gerade die wichtigsten

Merkmale herausgriff, so dass eine ausführlichere Darstellung unter

Mitberücksichtigung von Stenostoma angezeigt scheint.

Die Oedemerites nach Latreille 1829.

a, Fühler den Augen genähert, unbedeckt eingelenkt, Klauen

nicht sägeförmig gezähnelt, Kopf etwas vorgezogen.

4. Tribus Oedemerites,

Einzige Gattung: Oedemera Ol.

1 , Fühler immer kurz, in einer Ausrandung des Auges eingelenkt,

Hinterschenkel bei einem Geschlecht verdickt, Halsschild so

breit als die Basis des Abdomens, breiter als der Kopf, Klauen

gespalten, Endglied der Maxillartaster beilförmig.

subg. Nothus Ol.

1' Fühler immer Länger als Kopf und Halsschild, Halsschild

schmäler als die Basis des Abdomens und nach hinten etwas

verschmälert, Klauen einfjich.

') Fam. nat. p. 380.

2) Regne anim. Ed. II 1829 p. 47—49.

3) Col. Fr. Angustip. 1858 p. 21.
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2, Hinterschenkel bei S und $ gleich und nicht verdickt, Flügel-

decken nach hinten nicht verschmälert.

3, Fühler in einer Ausrandung der Augen eingelenkt.

4, Fühler gesägt, das 2. Glied sehr viel kürzer als das 3., knopf-

förmig. subg. Calopus Fbr.

4' Fühler einfach, wenigstens halb so lang als das 3.

subg. Sparedrus.

3' Fühler vor den Augen eingelenkt, fadenförmig. {Necyäalis

ex p., Oedemera Ol. ex p.). subg. Ditylus Fisch.

2' Hinterschenkel beim einen Geschlecht stark verdickt, Flügel-

decken nach hinten stark verschmälert.

subg. Oedemera Ol.

a' Fühler vor den Augen eingelenkt, Kopf rüsselförmig verlängert.

5. Tribus BliynchoStoma.

Einzige Gattung: Mycterus Clair.

1, Fühler fadenförmig, Rüssel an der Spitze nicht verbreitert,

Halsschild nach vorn verschmälert, Zunge ausgerandet, vor-

letztes Tarsengiied zweilappig.

2, Körper schmal, Halsschild lang, Flügeldecken weich, lang

und zugespitzt, Endglied der Maxillai'taster cylindrisch.

subg. Stenostoma Latr.

2' Körper eiförmig, hart, behaart, Endglied der Maxillartaster

dreieckig. Hierher subg. Mycterus i. sp.

1' Fühler mit 5-gliedriger Keule, Rüssel flach, vor der Spitze

eckig erweitert, Halsschild herzförmig, Zunge nicht ausgerandet,

vorletztes Tarsengiied einfach. Hierher subg. Rhinosimus.

TaVl bemerken ist, dass Latreille hier die Gattung Oedemera

mehr beschränkt und alle unsere heutigen Asclerina und Nacerdina
zu Ditylus stellt. Nach Ausschluss von Notlms sind hier die Grund-

züge unserer heutigen Eintheilung schon gegeben.

Marsham beschrieb 1802 fünf hierher gehörende Arten in seiner

Gattung Necydalis Abth. II „Elytris suhulatis longüudine ahdominis'-'-

,

die er zwischen Leptura und Elater stellte, und weitere zwei Arten

in seiner Gattung Cantliaris Abth. II „Capite decUnato, thorace tere-

tiusculo'''' . Die erstgenannten sind Necydalis caerulea^ N. ceramboides,

N. lurida, N. Podayrariae, N. simplex und gehören jetzt alle zu

Oedemera; die letztgenannten sind C. viridissima {Chrysanthia) und

C. acuta (Nacerda).

Paykull vertheilte 1800 die ihm bekannten Arten unserer

Familie auf die Gattungen Calopus und Necydalis, die er nicht sehr

weit von einander trennte, indem er die erste mitten zwischen die

Cerambyciden, die letztere aber an das Ende derselben stellte. Einen

Rückschritt in dieser Annäherung machte Gyllenhal 1810, indem

V. 2.
45
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er, offenbar durch Latreille beeinflusst, Calojnis in die zweite Familie

Pyrochroides, Necydalis aber sein- weit entfernt in die siebente

Familie Gisteliniae, zwischen Cistela und Sälpingus stellte.

Illiger hat (Mag. IV p. 126) bei seinen Bemerkungen über die

hierher gehörenden Fabrici'schen Arten einige offenbare Ver-

wechselungen begangen : 1. Seine no. 8. Necydalis ruficollis heisst bei

Fabricius 8. thoracica, — 2. no. 10. seladonia ist ausgefallen, wodurch

weitere Verwechselungen entstanden. Dass N. coerulescens eine Ab-

änderung von N. ruficollis sein soll, dürfte Illiger kaum haben sagen

wollen, sondern wahrscheinlich meinte er statt „N. ruficollis n. 11

eben die ausgefallene N. seladonia 10, hinter deren Namen auch

die Bemerkung „wovon N. coerulescens 3. Abänderung ist" ursprünglich

stehen sollte, die jetzt hinter ruficollis 11 steht.

Dumeril vertheilte 1806 die von ihm angenommenen Gattungen

Necydalis und Oedemera einerseits und Calopus andererseits in zwei

verschiedene Familien.

Lamarck war der Erste, der 1812 Calopus neben Oedemera stellte,

indem er eine natürliche Gruppe aus Helops, Lagria, Calopus und

Oedemera bildete.

Stephens zog 1832^) mehrere fremdartige Formen in die Familie,

nämlich die Gattungen Sitaris, Nothus, Conopalpus, Lymexylon und

Hylecoehis, und stellte zwei neue auf. Er erhielt dadurch 10 Gattungen,

die er wie folgt unterschied:

Oedemeridae nach Stephens 1832.

1, Hintertarsen viergliedrig.

2, Fühler 11- oder 12-gliedrig.

3,Flügeldecken pfriemenförmig verschmälert.

4, Mandibeln mit ungetheilter Spitze. Sitaris Latr.

4' Mandibeln mit gespaltener Spitze. Oedemera Ol.

3' Flügeldecken nicht verschmälert.

4, Fühler faden- oder borstenförmig, nicht gesägt.

5, Halsschild ungerandet, länglich.

6, Alle Schenkel ziemlich gleich. Ischnomera Steph.

6' Hinterschenkel mehr oder weniger verdickt.

Oncomera Steph.

5' Halsschild gerandet, quer-gerundet. Nothus Ol.

4' Fühler gesägt. Calopus Vsiyk.

V Fühler 10-gliedrig. Conopalpus Gyll.

1' Hintertarsen fünfgliedrig.

2, Fühler einfach, fast spindelförmig. Lymexilon Fbr.

2' Fühler gesägt. Hylecoetus Latr.

1) 111. brit. Ent. V 1832 p. 52.
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Redtenbacher gab zunächst 1845 auch nur über wenige

Gattungen, denen er auch Os^hya zugesellte, folgende Uebersicht:

Die Gattungen der Oedemerae nach Redtenbacher 1845.

1, Fühler in einer kleinen Ausrandung der Augen eingefügt.

2, Flügeldecken am Grunde kaum breiter als das quere, wenig

gewölbte Halsschild. Osphija 111.

2' Flügeldecken am Grunde beinahe zweimal so breit als der

Hinterrand des mehr oder minder walzenförmigen Halsschildes.

3, Drittes Fühlerglied kaum zweimal länger als wie das zweite,

Halsschild ohne Eindrücke, Fühler fadenförmig. Sparedrus

3' Drittes Fühlerglied wenigstens viermal so lang wie das zweite,

Halsschild mit Eindrücken, Fühler leicht gesägt. Calopus Fbr.

1' Fühler etwas vor den Augen eingefügt.

2, Flügeldecken breit, walzenförmig gewölbt, hinter den Achseln

etwas verengt, hinter der Mitte etwas bauchig erweitert mit

rechteckig an der Spitze abgerundeten Nahtwinkeln, Halsschild

herzförmig. Ditylus Fisch.

2
' Flügeldecken lang, schmal, entweder gleichbreit bis ziu' Spitze

verlaufend, oder pfriemenförmig gegen die Spitze verengt.

3, Hinterschenkel des Männchens stark angeschwollen, Fühler

bei beiden Geschlechtern mit 11 Gliedern.

4, Flügeldecken gegen die Spitze pfriemenförmig vex^engt.

Oedemera Ol.

4' Flügeldecken fast durchgehends gleichbreit, mehr als vier

mal so lang wie am Grunde zusammen breit, mit schwach

erhabenen Längslinien. Dryops Fbr.

3' Alle Schenkel bei beiden Geschlechtern einfach.

4, Fühler bei beiden Geschlechtern mit 12 Gliedern, Flügel-

decken gegen die Spitze pfriemenförmig verengt, Vorder-

schenkel verdickt. Pachychirus

4' Fühler wenigstens beim $ mit 11 Gliedern, Flügeldecken

nicht verengt, Vorderschenkel einfach.

5, Fühler als ^ mit 12 Gliedei-n. Anoncodes

6' Fühler bei beiden Geschlechtern mit 11 Gliedern.

Asclera Steph.

In der Fauna austriaca von 1849 gab er zunächst (p. 56) dieselbe

Auseinandersetzung der Gattungen, zog aber später (p. 622) die

Gattung Pachychirus^ als bloss auf das Männchen der Anoncodes adusta

gegründet, ein. 1858 bekam die Familie ein wesentlich anderes

Aussehen, indem zwei weitere Gattungen als fi-emde Elemente Auf-

nahme fanden, nämlich Scotodes und Stenotrachelus. Mit einigen

Kürzungen unterschied er sie wie folgt:

45*
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Die Gattungen der Oedemeriden nach Recltenbacher 1858.

1, Fussklauen der ganzen Länge nach gespalten.

Scotodes, Stenotrachelus.

1' Fussklauen nicht der ganzen Länge nach gespalten.

2, Fussklauen an der Spitze gespalten oder an der Wurzel

deutlich gezähnt. Ospkya, Äsclera.

2' Fussklauen einfach.

3' Fühler in einer Ausrandung der Augen eingefügt.

Calojms, Sparedrus.

3' Fühler vor den Augen eingelenkt.

4, An den vorderen Tarsen 3—4 Glieder unten befilzt.

Ditylus, Nacerdes.

4
' An den vorderen Tarsen ist, wie an den Hintertarsen, nur

ein Glied ixnten befilzt.

b, Vorderschienen nur mit einem Enddorn.

Xanthochroa, Anoncodes.

5' Voi'derschienen mit zwei Enddornen.

6, Fühler nahe den Augen eingefügt.

Drijops, Oedemera, Stenaxis.

6' Fühler von den Augen etwas entfernt.

Chrysanthia, Prohosca, Chitona, Stenostonia.

Erst 1874 entfernte Redtenbacher die Gattungen OspJiya,

Scotodes und Stenotrachelus aus der Familie und stellte sie an ihren

richtigen Platz zu den Melandryiden, vergass aber, in der Familien-

beschreibung den betreffenden Satz von dem einfachen vorletzten

Tarsengliede und den gespaltenen Klauen gleichzeitig zu entfernen.

Im Uebrigen wurde nur die Gattung Lethonymiis hinzugefügt.

Schmidt lieferte die erste umfassende Bearbeitung der Familie,

die nach seinem Tode von Suffrian herausgegeben wurde*). Er
vermehrte zuerst die Gattungen beträchtlich und theilte sie, wie

Suffrian nach drei von ihm hinterlassenen Entwürfen mittheilt, und

wie wir aus seinen Beschreibungen ergänzen können, etwa wie

folgt ein:

') Linnea entern. I 1846 p. 1—146.
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Die Gattungen der Oedemeridae nach Schmidt 1846').

1, Kopf rundlich, Fühler auf einem Höcker eingelenkt, an den

vorderen Tarsen das 3. und 4. Glied, au den Hintertarsen das

2. und 3. bebürstet, Vordertibien mit 2 Enddornen.

2 , Das drittletzte Glied der Tarsen dreieckig. Calopiis Fbr
2' Das drittletzte Glied der Tarsen zweilappig.

Sparedrus.

i' Kopf verlängert oder mit einem Rüssel versehen.

2, Kopf verlängert, wenigstens das vorletzte Tarsenglied unten

bebürstet.

3, Das 2. und 3. Glied der Hintertarsen und das 1.—4. der

vorderen Tarsen unten bebürstet, Vordertibien mit 2 End-

dornen. DiUjlus Fisch.

3' Nur das 3. Glied der Hintertarsen unten bebürstet.

4, Vordertibien mit einem Enddorn, Fühler beim ^ 12-gliedrig.

5, Das 1.—4. Glied der Vordertarsen und das 2.— 4. der

Hintertarsen vmten bebürstet. Naceräes.

b' Nur das 4. Glied der vorderen Tarsen unten bebürstet.

6, Endglied der Maxillartaster beilförmig.

Xanthochroa.

6' Endglied der Maxillartaster verkehrt kegelförmig oder

verkehrt dreieckig.

1 , Vorderschenkel des c^ verdickt. nov. gen. anonjTU.

7
' Vorderschenkel des ^ einfach. Anoncodes.

4' Vordertibien mit 2 Enddornen, Fühler des S 11-gliedrig.

nur das vorletzte Glied aller Tarsen unten bebürstet.

5, Fühler nah vor den Augen eingelenkt.

6, Endglied der Maxillartaster beim $ beilförmig, beim ^
messerförmig, das der Lippentaster verkehrt dreieckig.

Asclera.

6' Endglied der Maxillartaster verkehrt kegelförmig.

7, Endglied der Lippentaster verkehrt dreieckig.

8 , Augen nierenförmig. Dryops Fbr.

8' Augen rund. Oedemera Ol.

7
' Endglied der Lippentaster verkehrt kegelförmig, Augen
länglich, kaum ausgerandet. Stenaxis.

5' Fühler weit vor den Augen eingelenkt.

^) loc. cit. pag. 17. — Autoren finden sich hier hinter den Gattungsnamen

nicht beigefügt, sondern sind erst später bei jeder Gattung genannt, wobei die

vielfache Nennung von Autoren, die keine Beschreibung lieferten (Ziegler,

Dejean, Steven) und an deren Stelle jetzt „Schmidt" treten müsste, wohl nur

auf die Unfertigkeit des Manuskriptes zurückzuführen ist.
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6, Endglied der Maxillartaster beilförmig oder beim ^ messer-

förmig.

7, Endglied der Lippentaster beilförmig, Augen klein,

rund. Ghrysantlda.

1' Endglied der Lippentaster nicht beilförmig.

8, Endglied der Lippentaster cylindrisch, Augen nieren-

förmig, Kopf verlängert. Probosca.

8' Endglied der Lippentaster verkehrt dreieckig, Augen
klein, länglich gerundet, Kopf rüsselförmig.

Chitona.

6' Endglied der Maxillar- und Lippentaster cylindrisch,

Augen klein, länglich gerundet, Kopf rüsselförmig.

Stenostoma Latr.

2' Kopf mit einem Rüssel versehen, kein Tarsenglied unten

bebürstet. Mycterus Ol.

Leconte hatte 1854') eine Revision der in Nordamerika vor-

kommenden Arten gegeben, in welcher er nur etwa ein Dutzend

Arten aufzählte, die alle zu bekannten Gattungen gehörten.

Auch 1862^) hatte Leconte nur 5 Gattungen in der Familie,

welche er wie folgt unterschied:

Die nordamerikanischen Oedemeriden nach Leconte 1862.

1, Fühlerwui'zel theilweis von dem Auge umgeben, Mittelhüften

nicht an einander stehend.

2, Die Kopfschildnaht fehlt. Caloptis Fhr.

2
' Die Kopfschildnaht sehr deutlich. Microtonus Lee.

1
' Fühler nicht von dem Auge umgeben, Mittelhüften an einander

stehend.

2, An den Vordertarsen mehr als das 4. Glied unten bebürstet.

3, Vordertibien mit 2 deutlichen Enddornen. Ditylus Fisch.

3' Vordertibien nur mit einem Enddorn. Naccrdes Schm.

2' An den Vordertarsen ist nur das vorletzte Glied unten be-

bürstet, Vordertibien mit 2 Enddornen. Asclera Schm.

Auf das Doppelte vermehrte Leconte die Zahl der Gattungen

im Jahre 1883^) und unterschied sie jetzt folgendermassen

:

Die Gattungen der nordamerikanischen Oedemeriden
nach Leconte 1883-

1, Fühlerwurzel theilweis von dem Auge umgeben, Mittelhüften

nicht an einander stehend.

») Proc. Ac. Phil. VI! 1854 p. 20.

2) Classif. Col. North Amer. 1862 p. 258.

3) Classif. Col. N. Amer. ed. II 1883 p. 404.
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2 , Kopfschildnaht nicht vorhanden. Calopus Fbr.

2 ' Kopfschildnaht sehr deutlich, Microtonus Lee.

l ' Fühlerwurzel nicht von dem Auge umgeben, Mittelhüften an

einander stehend.

2, Körper plump, an den Tarsen 2—4 Glieder unten bebürstet.

Ditylus Fisch.

2' Körper schlank.

3, Vordertibien nur mit einem Enddorn.

4, Augen schwach ausgerandet. Nacerdes Schm.

A' Augen tief ausgerandet. Xanthochroa Schm.

3' Vordertibien mit 2 Enddornen.

4, Klauen einfach oder vtndeutlich gezähnt.

5, Mandibeln an der Spitze gespalten. Copidita Lee.

5' Mandibeln mit einfacher Spitze.

6, Stirn in einen breiten Rüssel ausgezogen.

RJdnoplatia Hörn
6

' Stirn nicht verlängert. Oxacis Lee.

4' Klauen an der Basis stark gezähnt.

5, Mandibeln mit einfacher Spitze. Probosca Schm.
5

' Mandibeln an der Spitze gespalten. Asdera Schm.

Mulsant theilte die Familie 1858*) in mehrere Uuterabtheilungen

und charakterisirte fast alle europäischen Gattungen wie folgt:

Die Ängustipenncs nach Mulsant.

A, Fühler ganz in einer tiefen Ausrandung der Augen auf einem

Höcker eingelenkt, Mesosternum zwischen die Mittelhüften ein-

dringend. I. Branche Calopaires.

Einzige Gattung Galopus Fbr.

A' Fühler nur wenig in einer schwachen Ausrandung der Augen

oder weit von diesen und nicht auf einem Höcker eingelenkt,

Mesosternum wenig zwischen die Mittelhüften eindringend.

II. Branche Oedemeraires.

a, Augen ausgerandet.

b, Fühler weiter vorgerückt als der Vorderrand der Augen.

1. Rameau Ditylates.

Einzige Gattung Ditylus Fisch.

b ' Fühler nicht weiter vorgerückt als der Vorderrand der Augen.

2. Rameau Nacerdates.

1 , Die Einlenkung der Fühler wenigstens ebenso weit von der

Seite der Stirn entfernt als der Innenrand der Augen, Endglied

der Maxillartaster an der Aussenseite winklig erweitert.

1) Col. Fr. Angustip. 1858.
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2, Endglied der Maxillartaster bis ^/^ der Länge allraälig ver-

breitert, Vordertibien nur mit einem deutlichen Enddorn.

3, Flügeldecken mit 4 Rippen, ohne glatten Höcker auf der

Spitze, Augen vom Halsscliilde um ihren Querdurchmesser

(bei der Ausrandung gemessen) entfernt. Nacerdes Schm.
3' Flügeldecken mit 3 Rippen, mit glatter Beule auf der

Spitze, Augen vom Halsschilde um weniger als ihren Quer-

dui'chmesser entfernt. Anoncodes Schm.
2' Endglied der Maxillartaster an der Innenseite plötzlich ver-

breitert, messer- oder beilförmig, Flügeldecken mit 4 Rippen,

Vordertarsen mit 2 kurzen Enddornen. Asclera Schm.
1

' Die Einlenkung der Fühler weniger weit von der Seite der

Stirn entfernt als der Innenrand der Augen, Endglied der

Maxillartaster am Aussenrande geradlinig.

2, Vordertibien nur mit einem Enddorn, Hintertibien gerade,

Flügeldecken ohne Endhöcker, mit 4 einfachen Ripj)en, das

2. Fühlerglied ungefähr V3 so lang als das 3.

Xanthochroa Schm.
2

' Vordertibien mit 2 Enddornen, Hintertibien gekrümmt, Flügel-

decken mit einem Endhöcker, mit 3—4 Rippen und ausser-

dem mit kurzen Rippchen, das 2. Fühlerglied ungefähr ^/g so

lang als das 3. Dryops Fbr.

a' Augen nicht ausgerandet.

b, Halsschild dicht vor der Basis schmäler als weiter nach vorn.

3. Rameau Oedemerates.

1, Das 2. Fühlerglied ^4 ^is Vs so lang als das 3., dieses 4—

5

mal so lang als breit, Flügeldecken mit 3 Rippen, die 3. vom
Seitenrande vorn wenig entfernt und hinten oft mit ihm ver-

schmolzen, Endglied der Maxillartaster gestreckt. Oedemera Ol.

1' Das 2. Fühlerglied wenigstens V3 so lang das 3., dieses 3 — 4

mal so lang als breit, Flügeldecken mit 4 Rippen, die 4. vom
Seitenrande deutlich entfernt, Englied der Maxillartaster weniger

gestreckt. Chrysanthia Schm.

b' Halsschild an der Basis am breitesten, nach vorn allmälig ver-

schmälert, Kopf rüsselförmig verlängert.

4. Rameau Stenostom ates.

Einzige Gattung Stenostoma Latr.

Lacordaire theilte seine Familie Oedenierides in zwei Tribus

und drei Gruppen und charakterisirte im Ganzen 21 Gattungen wie

folgt Q:

1) Genera d. Col. V 1859 p. 698.
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Oedemeriden nach Lacordaire 1859.

I, Mittelhüften cylindrisch longitudinal gestellt, der Fortsatz des

Mesosternums sehr schmal, zugespitzt, oft fast geschwunden.

I. Tribus Oedemerides vrais.

1, Alle Glieder der Tarsen ohne Lappen auf der Unterseite.

2, Das vorletzte Glied der Tarsen cylindrisch, nicht ausgerandet.

1. Gruppe Promechilides.

3, Schenkel an der Basis dünn, zur Spitze stark keulenförmig

verdickt. BhopalobracJiittm Boh.

3' Schenkel oval. Promechilus Sol.

2' Das vorletzte Glied der Tarsen breit, fast zweilappig.

2. Gruppe Oedemerides vrais.

3, Fühler in der Ausrandung der Augen eingelenkt.

4, Das vorletzte Glied der Tarsen fast zweilappig. Calopus Fbr.

4' Das vorletzte und drittletzte Glied der Tarsen fast zwei-

lappif. S'paredriis Schm.

3' Fühler vor den Augen entfernt eingelenkt.

4, Mehr als ein Glied der vorderen Tarsen auf der Unterseite

filzig behaart.

5 , Vordertibien mit 2 Enddornen.

6, Fühler weit vor den Augen eingelenkt. Ditylus Fisch.

6 ' Fühler nah an den Augen eingelenkt. Selenopalpus White

5' Vordertibien nur mit einem Enddorn.

6, Augen gross, fast rund, schmal ausgerandet.

Xanthochroa Schm.

6 ' Augen mittelmässig, quer, fast nierenförmig. Nacerdes Schm.

4' Nur das vorletzte Glied aller Tarsen auf der Unterseite

filzig behaart.

5, Vordertibien nur mit einem Enddorn. Lethonymus Mars.

b' Vordertibien mit 2 Enddornen.

6, Fühler nahe den Augen eingelenkt.

1 , Die mittleren Glieder blattförmig erweitert').

Pseudolycus Guer.

1' Die mittleren Glieder der Fühler fadenförmig.

8, Halsschild herzförmig, uneben, mit gezähnelten Seiten.

Gydoderus Sol.

8' Halsschild nicht herzförmig.

9, Die mittleren Glieder der Fühler dicker und länger

als die folgenden. Mecopselaphus Sol.

9' Die mittleren Glieder der Fühler den folgenden gleich.

1) Hierher wohl auch Bohrnia Newm.
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10, Endglied dei* Maxillartaster dreieckig oder messer-

förmig.

11, Augen quer, nierenförmig.

12, Augen fein granulirt. Asclera Schm.

12' Augen grob granulirt. Dryops Fbr,

11' Augen fast rund, gewölbt, nicht ausgerandet.

Oedemera Oliv.

10' Endglied der Maxillartaster konisch oder fast

spindelförmig. Stenaxis Schm.
6' Fühler von den Augen entfernt.

7, Kopf massig schnauzenförmig ausgezogen.

8, Augen vom Halsschild entfernt. Chrysanthia Schm.
8

' Augen z. Th. vom Halsschild bedeckt. Probosca Schm.
7' Kopf lang, schnauzenförmig ausgezogen.

8, Endglied der Taster dreieckig oder messerförmig.

Chitona Schm.
8' Endglied der Taster cylindi-isch. Stenostoma Latr.

1' Das vorletzte Glied der Tarsen klein, mit einem Lappen auf

der Unterseite^).

I' Mittelhüften kuglig, von einander entfernt, der Fortsatz des

Mesosternums sehr breit. II. Tribus Mycteridea.

Einzige Gruppe 3. Gruppe Mycterides.

Einzige Gattung Mycterus Clairv.

Thomson sonderte 1859, 1864 und 1868 die hierher gehörigen

Gattungen in zwei Familien ab, die er mit ihren Gattungen wie folgt

unterschied

:

Die Gattungen der Calopodidae und Oedemeridae nach
Thomson 18682).

1, Kopf mit deutlicher halsförmiger Einschnürung, nicht in das

Halsschild zurückziehbar, Augen sehr gross, nierenförmig, die

Mandibeln erreichend, Fühler lang, gesägt, die hinteren Hüften

von einander entfernt. Fam. Calopodidae.

Einzige Gattung Calopus Fbr.

1' Kopf ohne halsförmige Einschnürung, mit breiten Wangen,
Augen die Mandibeln nicht erreichend, Fühler fadenförmig,

Mittelhüften an einander stehend, das 2. Abdominalsegment

länger als das 3., das vorletzte Tarsenglied zweilappig.

Fam. Oedemeridae.

^) Hierher wohl und dann vielleicht eine besondere Gruppe bildend Lobo-

Sol.

) Skand. Col. X. 1868 p. 124 u. 143.
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2 Augen nierenförmig, Vordertibien mit einem Enddorn.
'

Nacerdes Schm.

V Augen rund oder oval, alle Tibien mit 2 Enddornen.

3 Augen rund, vorn leicht ausgerandet, Klauen mit einem

'

starken Zahn an der Basis, Endglied der Maxillartaster

beilförmig.
^«^^^^«

^f"^'
Z' Augen gross, vorragend, nicht ausgerandet, Endglied der

Maxillartaster schmal, länglich.

4 Fühler nahe dem Kopfschild eingelenkt, Flügeldecken nicht

'

klaffend.
Chrysanthia Schm.

4' Fühler weit hinter dem Kopfschilde, nahe den Augen ein-

gelenkt, Flügeldecken zur Spitze verschmälert, klaffend.
^ '

Oedemera Ol.

Fairmairei) gab eine von Lacordaire etwas abweichende

Eintheilung, bei der einige neue Merkmale zur Verwendung kommen.

Die Oedemerides nach Fairmaire 1863.

1, Augen stark ausgerandet, Fühler auf einem kleinen Höcker
'

innerhalb der Ausrandung der Augen eingelenkt, der äussere

Maxillarlappen ganz verhornt, aussen an der Basis fast gerade,

zur Spitze stark gebogen. 1- Calopites.

2 Mandibeln an der Spitze gespalten, Abdomen mit 6 sichtbaren

'

Se«-menten, das vorletzte Glied der Tarsen oben ausgehöhlt.
'^

Calopus Fbr.

2' Mandibeln mit einfacher Spitze, Abdomen mit 5 sichtbaren

Segmenten, die beiden vorletzten Glieder der Tarsen oben

ausgehöhlt.
Sparedrus Latr.

1' Augen nicht oder schwach ausgerandet, Fühler nicht auf einem

Höcker eingelenkt, mehr oder weniger von den Augen entfernt

eingelenkt, der äussere Maxillarlappen an der Spitze häutig,

aussen an der Basis stark winklig gebogen.

2. Oedemerites.

2, Kopf nicht rüsselförmig verlängert, Halsschild niemals an der

'

Basis breiter als vorn, fast immer zur Basis deutlich verengt,

selten länger als breit.

3, Augen mehr oder weniger ausgerandet.

4, Mehr als ein Glied der vorderen Tarsen auf der Unterseite

bürstenförmig behaart.

5 Körper breit, gewölbt, ziemlich kurz, Taster dick, das

'

Endglied nach innen breit gerundet. Ditylus Fisch.

^n^uelin du Val Gen. Col. d'Eur. III 1863 p. 440-451. - Die

Familien Meloides, Oedemerides, Mycterides und PytJndes sind von

Fairmaire bearbeitet.
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5
' Körper schmal, schwach gewölbt, gestreckt, Taster ziemlich

lang, das Endglied schräg abgeschnitten.

6, Augen mittelmässig, quer, schwach ausgerandet, massig

gewölbt. Naceräes Casteln.

6' Augen gross, oval, ziemlich stark ausgerandet, sehr ge-

wölbt. Xanthocliroa Schm.
4' Nur das vorletzte Glied aller Tarsen unten bürstenförmig

behaart.

5, Das Endglied der Maxillartaster verlängert, die Hinter-

schenkel des $ stark verdickt. Bryops Fbr.
5

' Das Endglied der Maxillartaster breit, beilförmig, Hinter-

schenkel bei (^ und $ einfach.

6 ' Augen gross, vorragend, nicht unter den Vorderraud des

Halsschildes zurückziehbar, Flügeldecken mit Rippen,

Körper wenig gewölbt. Asclera Schm.
6' Augen klein, flach, beim $ unter den Vorderrand des

Halsschildes zurückziehbar, Flügeldecken mit undeutlichen

Rippen, Körper plump, gewölbt, kürzer. Probosca Schm.
3' Augen nicht ausgerandet, nur das vorletzte Glied aller

Tarsen unten bürstenförmig behaart.

4, Die Vordertibien nur mit einem Enddorn, Vorderschenkel

des (^ verdickt. Lethonymus Mars.

4' Die Vordertibien mit 2 Enddornen, Vorderschenkel des S
nicht verdickt.

5 , Endglied der Maxillartaster breit, beilförmig oder messer-

förmig, Fühler von den Augen entfernt.

6, Augen an den Vorderrand des Halsschildes stossend,

Körper dicht behaart, selten metallisch gefärbt.

Chitona Schm.

6' Augen vom Vorderrande des Halsschildes weit abstehend,

Körper kaum behaart, metallisch gefärbt.

Chrysantläa Schm.
5

' Endglied der Maxillartaster dünn, verlängert.

6, Augen gross, vorstehend, Flügeldecken fast immer klaffend

und nach hinten verengt, Hinterscheiikel des S verdickt.

Oedemera Oliv.

6' Augen kleiner, weniger vorragend, Flügeldecken nicht

nach hinten verjüngt, kaum an der Spitze klaffend, Hinter-

schenkel des S nicht verdickt. Stenaxis Schm.

2' Kopf rüsselförmig verlängert, Halsschild viel länger als breit,

von hinten nach vorn verengt, Augen nicht ausgerandet, End-

glied der Maxillartaster schmal, fast cylindrisch. ,

St&nostoma Latr.
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Zu bemei-ken ist, dass immer noch einige nah verwandte Gattungen

weit von einander getrennt sind: Lethonymus von Nacerdes, Bryops

von Oedemera, Asclera und Probosca von Clirysantläa und Chifona.

Eine abweichende Eintheilung mit ebenfalls zu starker Betonung

der Augenform versuchte ich 1875.

Die iGrattungen der Oedemeriden nach Seidlitz 1875^).

1, Augen tief, bis zur Hälfte ausgerandet, Fühler in dieser Aus-

randuug auf einem Höcker seitlich eingefügt, beim ^ fast so

lang als der Körper, deutlich gesägt, beim $ so lang als der

halbe Körper, kaum gesägt.

2, Mandibeln mit getheilter Spitze, das drittletzte Tarsenglied

breit, aber kaum zweilappig. Calopus Fbr.

2' Mandibeln mit einfacher Spitza, das drittletzte Tax'senglied

breit, fast zweilappig. Sparedrus Schm.

1
' Augen schwach oder nicht ausgerandet, Fühler ohne Höcker

mehr oder weniger vor den Augen eingelenkt, meist faden-

förmig, Mandibeln mit getheilter Spitze.

2 , Augen mit einer kleinen Ausrandung hinter der Fühlerwurzel,

Fühler ziemlich nah vor denselben eingelenkt.

3, Fühler einander etwas w-eniger genähert als die Augen,

Vordertarsen auf der Unterseite beim ^ stärker, beim $
schwächer, mehr weniger filzig behaart.

4, Vorderlibien mit einem Enddorn, Hintertibien gerade,

Hinterschenkel des ^ nicht verdickt. XantJwchroa Schm.
4' Vordertibien mit 2 Enddornen, Hintertibien gebogen, Hinter-

schenkel des (^ verdickt. Bryops Fbr.

3' Fühler einander etwas mehr genähert als die Augen.

4, Klauen einfach.

5, Vordertibien mit 2 Enddornen, Vordertarsen beim S stäi-ker,

beim $ schwächer bürstenälmlich^) behaart.

6, Körper schmal, Flügeldecken kaum breiter als das Hals-

schild, Fühler fadenförmig, Halsschild ohne Mittelfurche.

Probosca Schm.
6

' Körper breit, Flügeldecken viel breiter als das Halsschild,

hinten verbreitert und stark gewölbt, Fühler borstenfönuig,

die ersten Glieder an der Spitze knotig verdickt.

jyityhis Fisch.

5' Vordertibien mit einem Enddorn, Vordertarsen beim ^
stärker, beim $ schwächer filzig behaart (Annncodes Schm.).

Nacerdes Schm.

1) Fauna halt. 1875 p. 107—108 (Gatt.).

2) Der Ausdruck „borstenähnlich" p. 108 beniht auf einem Druckfehler.
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4' Klauen mit einem Zahn an der Basis, Vordertibien mit

2 Enddornen. Äsdera Schm.
2' Augen ohne Ausrandung, mehr weniger rund, Vordertibien

mit 2 Enddornen.

3, Fühler dicht vor den Augen eingelenkt, Augen gross, mehr
weniger vorgequollen, Halsschild mit Eindrücken, Flügel-

decken oft nach hinten verschmälert und klaffend, Hinter-

schenkel des (^ oft verdickt. Oedemera Ol.

3, Fühler in einiger Entfernung vor den Augen eingelenkt,

Halsschild ohne oder mit flachen Eindrücken, Flügeldecken

nie klaffend, Hinterschenkel nie verdickt.

4, Halsschild nach hinten verengt.

5, Augen vorgequollen, Kopf schwach verlängert, Oberseite

metallisch glänzend. Chrysanthia Schm.
5' Augen ziemlich flach und klein, Kopf massig rüsselförmig

verlängert, Oberseite matt, behaart. Chitona Schm.
4' Halsschild nach vorn verengt, Augen ziemlich flach, Kopf

stark rüsselförmig verlängert, Oberseite metallisch glänzend.

Stenostoma Latr.

Fehlerhaft in dieser Anordnung ist die künstliche Annäherung

von Xanthochroa und Dryops, die Entfernung der Gattung Nacerdes

von Xanthochroa, der Gattungen Chrysanthia und Chitona von Äsdera,

Probosca und Ditylus und der Gattungen Dryops und Oedemera von

Stenostoma.

1891 folgte ich ganz der Reihenfolge, die Ganglbauer 1881

vorgeschrieben hatte, vermied aber durch Verwendung anderer Merk-

male die dort als nicht stichhaltig erwiesene Unterscheidung^).

1881 lieferte Ganglbauer^) eine neue Bearbeitung der euro-

päischen Oedemeriden, in welcher er die Gattungen wie folgt unter-

schied:

Die Gattungen der Oedemeriden nach Ganglbauer 1881.

1, Fühler auf Höckern innerhalb der Ausrandung der Augen

eingefügt.

2, Vorletztes Tarsenglied dreieckig, an der Spitze ausgerandet,

1. Fühlerglied kürzer als das 3. Calopus Fbr.

2' Vorletzes Tarsenglied bis zur Wurzel zweilappig, 1. Fühler-

glied länger als das 3. Sparedrus Schm.

1' Fühler nicht auf Höckern eingefügt.

1) Vergl. p. 720.

2) Bestimm.-Tab. d. eui-. Col. IVa 1881. (Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 1881

p. 97-116.)
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2 Das 2. und 3. Glied der Hintertarsen mit filzig schwammiger

'

Sohle Fühler vor den Augen eingefügt, Augen wenig aus-

o-erandet, Vordertibien mit 2 Enddornen. Ditylus Fisch.

2' Nur das 3. Glied der Hintertarsen mit filzig schwammiger

Sohle. ^ ,, ,
. ^

3, Vordertibien nur mit einem Enddorn, Fühler beim 6
'

12-gliedrig, beim $ 11-gliedrig.

4 Stirn von den grossen Augen bedeutend eingeengt, zwischen

'

denselben nur etwa Vs so breit als hinter denselben, Augen

nierenförmig mit grossen Facetten, einander mehr genähert

als die Fühler. Xanthochroa Schm.

4' Stirn zwischen den Augen breit, Augen massig gross, nieren-

förmig mit normalen Facetten, einander weniger genähert

als die Fühler. {Änoncodes Schm., Lethomjmus Mars.,

Pachychirus KedtO Nacerdes^zhm.

Z' Vordertibien mit 2 Enddornen, Fühler bei S und $ U-ghedrig.

4 Fühler nahe den Augen eingefügt.

5 Das 2. Fühlerglied fast so lang als die Hälfte des dritten.

6, Stirn von den grossen ausgerandeten Augen bedeutend

'

eingeengt, Kopf nach vorn auffallend verkürzt.

Xanthochroina.

6 ' Stirn breit, von den massig grossen, ausgerandeten Augen

nicht eingeengt, Kopf nach vorn wenig verlängert.

{Asdera Schm.) Iscknomera Steph.

5' Das 2. Fühlerglied sehr kurz, ^^el kürzer als die Hälfte

des dritten.

6, Stirn von den nierenförmigen oder nur schwach aus-

'

gebuchteten Augen bedeutend eingeengt, Hinterschenkel

des ^ bedeutend verdickt. (Dryops Fbr.)

Oncomera Steph.

6' Stu-n breit.

7 Auo-en innen tief ausgerandet, Hinterschenkel des S
'

nicht verdickt. Opsimea Hill.

7 ' Augen rund oder länglich rund, innen nicht ausgerandet,

Hinterschenkel des ^ meist verdickt. {Stenaxis Schm.)

Oedemera Ol.

4' Fühler entfernt von den Augen eingefügt.

5, Halsschild nach hinten verengt.

6 Kopf nicht in das Halsschild zurückgezogen, Augen nicht

'

ausgerandet. Chrysanthia Schm.

6' Kopf bis zu den Augen in das Halsschild zurückgezogen,

Augen ausgerandet oder nicht. (Chitona Schm.)

Probosca Schm.
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5' Halsschild konisch, an der Basis am breitesten, Augen
rund, Kopf nach vorn bedeutend rüsselförmig verlängert.

Stenostoma Latr.

Zu bemerken ist, dass die Unterscheidung zwischen Xantho-

cliroina und Isc/momera einerseits und Oncomera, Opsimea und Oedemera

andererseits, die lediglich durch die relative Länge des 2. Fühler-

gliedes erfolgt, nicht stichhaltig ist; denn z. B. bei Oedemera crocd-

collis ist das 2. Fühlerglied deutlich so lang als die Hälfte des dritten,

und man muss bei Bestimmung dieser Art unfehlbar auf IscJmo-

mera kommen.

Die Reihenfolge ist eine natürlichere als bei allen vorhergehenden

Systemen, nur Ditylus und Ischnomera sind noch von ihren Ver-

wandten (Probosca und Chrysanihiä) weit getrennt.

Champion*) hat 1889 die central-amerikanischen Arten be-

arbeitet und auch eine dichotomische Begründung der zahlreichen

neu aufgestellten Gattungen gegeben, deren Uebersetzung, auf unsere

Methode reducirt (wodui-ch auch die im Text befolgte Reihenfolge

möglichst gewahrt wird), sich wie folgt darstellt:

Central - amerikanische Gattungen der Oedemeridae nach
Champion.

1 , Augen sehr tief ausgerandet, die Fühler auf einem Höcker in

dieser Ausrandung eingelenkt, 4 (neue) Arten. Calopus Fbr.
1

' Augen schwach oder nicht ausgerandet, die Fühler neben dem
Innenrande der Augen eingelenkt.

2, Vorletztes Tarsenglied unten sehr schmal gelappt, 8 (neue)

Arten. Microtonus Lee.

2' Vorletztes Tarsenglied unten breit gelappt.

3, Vordertibien mit einem Enddorn, Fühler beim $ 12-, beim

$ 11-gliedrig. Nur 1 Art (melanura L.). Naceräes Schm.

?>' Vordertibien mit 2 Enddornen, Fühler bei(J und $ 11-gliedrig.

4, Körper breit, Mandibeln zweispitzig, Fühler ziemlich weit

vor den Augen eingelenkt, Augen klein, fein facettirt. End-

dornen der Tibien lang, Klavien einfach. 6 (neue) Arten.

[Mimetes Esch.) Ditylus Fisch.

4' Körper schmal, parallelseitig.

5, Mandibeln zweispitzig.

6, Endglied der Maxillartaster mehr oder weniger verbreitert,

messerförraig oder fast dreieckig, Klauen einfach.

7, Halsschild länglich herzförmig zur Basis verengt, mit

wenig vorragenden Hinterwinkeln, Augen nicht vor-

1) Biologia Centrali-Americana Coleopt. IV 2. 1889—1893 p. 109—165.
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ragend, grob facettirt, das 5. Abdominalsegment beim S
nicht ausgerandet. 8 (neue) Arten. CopicUta Lee.

7' Halsscliild herzförmig oder quadratisch, mit mehr oder

weniger voiragenden Hinterwinkeln, das 5. Abdominal-
segment beim ^ in der Mitte ausgerandet.

8, Augen quer, vorragend, Halsscbild zur Basis stark

verengt, mit mehr vorragenden Hinterwinkeln, Flügel-

decken mit schwachen Kippen, Fühler und Beine mehr
oder weniger dick, Körperform ziemlich convex, massig

breit. 6 (neue) Arten. Dipledriis Kirsch
8' Augen mehr sclu-äg, weniger vorragend, Halsschild

mehr quadratisch, mit weniger vorragenden Hinter-

winkeln, Flügeldecken mit scharf erhabenen Linien,

Fühler und Beine schlank, Körperform schmal gestreckt

und mehr niedergedrückt. 3 (neue) Arten.

Yasaces Champ.
6' Endglied der Maxillartaster schmal eiförmig, mit ab-

gestutzter oder schräg gerundeter Spitze.

7, Augen mehr oder weniger ausgerandet, fein facettirt,

Flügeldecken mit mehr oder weniger deutlich erhabenen
Linien, Klauen einfach, das 5. Abdominalsegment beim

^ in der Mitte ausgerandet. 22 (neue) Arten.

Sisenes Champ.
T Augen nicht ausgerandet, Flügeldecken ohne erhabene

oder vertiefte Linien, Klauen gezähnt. Eine (neue) Art.

Vodomarus Champ.
5' Mandibeln mit einfacher Spitze, oder nur die rechte mit

einem kurzen Zahn an der Innenseite.

6, Kopf nicht rüsselformig verlängert.

7 , Augen quer, mehr oder weniger gross, fein facettirt und
vorragend, Halsschild an der Basis so breit wie an der
Spitze, Klauen einfach, das 5. Abdominalsegment beim
(^ in der Mitte tief ausgerandet. 2 (neue) Arten.

Diplectroides Champ.
7' Augen mehr schräg, kleiner, gröber facettirt und nicht

vorragend, Halsschild länglich - herzförmig, zur Basis

stärker verengt, Klauen einfach oder gezähnt, das

5. Abdominalsegment beim ^ nicht ausgerandet. 26 Arten,

von denen 23 neu. (Probosca Lee, Hypasclera Kirsch).

Oxacis Lee.
6

' Kopf rüsselformig verlängert, Augen länglich, flach und
fein facettirt. 2 (neue) Arten. Plras Champ.

V. 2. 46
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1894 gab Semeuow*) eine Uebersicht der palaearctischen

Gattungen, die er in 2 Unterfamilien und 8 Tribus vereinigte und

wie folgt unterschied.

Die Oedemeriden nach Semenow 1894.

A, Kopf mit Fühlerhöckern, Augen tief ausgerandet.

I. Subf. Calopodidae.

a, Fühler lang, gesägt, das 1. Glied kürzer als das 3., das 2. sehr

kurz, Mandibeln an der Spitze gespalten. 1. Trib. Calopodidae.

Nur das vorletzte Tarseugiied herzförmig. Calopus Fbr.

a' Fühler massig lang, das 1. Glied länger als das 3., das 2. höchstens

halb so lang als das 3., Mandibeln mit einfacher Spitze.

2. Trib. Sparedridae.

1 , Die beiden vorletzten Tarsenglieder hei'zförmig und zweilappig,

Endglied der Maxillartaster ziemlich kurz, zur Spitze verbreitert,

ziemlich dreiecldg, Fühler des S schwach gesägt.

Sparedms Schm.
1' Nur das vorletzte Tarsenglied herzförmig und zweilappig,

Endglied der Maxillartaster ziemlich lang, zur Spitze kaum
verbreitert, gar nicht dreieckig, Fühler des ^ ganz fadenförmig,

Halsschild schmal, fast cylindrisch. Sparedropsis Heyd.

A' Kopf ohne Fühlerhöcker, Fühler einfach vor den Augen ein-

gelenkt, Augen wenig oder nicht ausgerandet.

II. Subf. Oedemeridae.

a, Das 2. und 3. Glied der Hintertarsen unten bebürstet, Fühler

von den Augen entfernt, Vordertibien mit 2 Enddornen.

3. Trib. Ditylidae.

Augen wenig ausgerandet, Mandibeln an der Spitze gespalten,

Körper breit, gewölbt, nach hinten etwas verbreitert.

Ditylus Fisch,

a' Das 2. Glied der Hintertarsen niemals bebürstet.

b, Alle Tarsen sehr schmal, kein Glied u.nten bebürstet, Vorder-

tibien mit 2 Enddornen, Fühler bei $ und $ 11-gliedrig, Kopf

bis an die Augen in das sehr lange Halsschild zurückziehbar.

4. Trib. Ganglbaueriidae.

Das vorletzte Tarsenglied nicht herzförmig, Endglied der

Maxillartaster des S gross, breit messerförmig, der ganze Körper

lang und dicht behaart. Ganglbaueria.

b ' Das 3. Glied der Hintei'tarsen immer unten bebürstet,

c, Vordertibien mit einem Enddorn, Fühler des ^ 12-, des $
ll-ffliedrio-. 5. Trib. Nacerdidae.

^) Symbolae ad Co<^nit. Oedemeridarum. Hör. Soc. Ent, Eoss. T. XXVIII

p. 449-474.
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1, Augen gross, einander mehr als die Füliler genähert, Stirn

schmal, Hintertibien gerade, Hinterschenkel des <^ niemals

verdickt, Schenkel sehr lang. XantJiochroa Schm.

1' Augen massig gross, nierenförmig, einander weniger als die

Fühler genähert, Stirn ziemlich breit, das 5. Ahdominal-

segment des (^ tief ausgerandet. Nacerdes Schm.

c' Vordertibien mit 2 Enddornen,

d, Fühler nah vor den Augen eingelenkt,

e, Das 3. Fühlerglied 2—3 mal so lang als das 2.

6. Trib. Ascleridae.

1, Das vorletzte Glied aller Tarsen klein, kaum breiter als

das vorhergehende, an der Spitze nur schmal ausgehöhlt,

Flügeldecken an der Spitze einzeln stumpf gerundet, Man-

dibeln vor der Spitze gespalten, Körper plump.

Nacerdochroa Reitt.

1' Das vorletzte Glied aller Tarsen ziemlich gross, deutlich

breiter als das vorhergehende, breit ausgehöhlt und breit

zweilaj^pig.

2, Mandibeln mit einfacher Spitze, Kopf bis an die Augen

in das Halsschild zurückgezogen, mit verdeckten Schläfen,

Oberlippe fast länger als breit. ZubTcovia Sem.

2' Mandibeln mit gespaltener Spitze, Kopf mit sichtbaren

Schläfen, Oberlippe mehr oder weniger quer.

3, Augen einander mehr genähert als die Fühler, Flügel-

decken gestreckt, ohne erhabeneLängslinien, das 1. Fühler-

glied kaum kürzer als das 3.

4, Kopf vor den Augen nicht länger als der Querdurch-

messer der Augen, Schläfen viel kürzer als der Quer-

durchmesser der Augen, nicht parallel, Mandibeln ziem-

lich kurz, Augen gross und vorragend, das 11. Fühler-

glied aus 2 fast ganz verwachsenen Gliedern bestehend.

XantJiochroina Gangib.

4' Kopf vor den x^ugen deutlich länger als der Quer-

durchmesser der Augen, Schläfen so lang als der Quer-

durchmesser der Augen, parallel, Mandibeln ziemlich

lang, Augen massig gross, kaum gewölbt, das 11. Fühler-

glied besteht aus 2 deutlich getrennten Gliedern.

Holoxantha Sem.

3' Augen einander weniger genähert als die Fühler, Flügel-

decken gestreckt, meist mit deutlichen Rippen, das

1. Fühlerglied deutlich kürzer als das 3. Asclera Schm.

e' Das 3 Fühlerglied wenigstens 4 mal so lang als das 2., Fühler

dünn. 7. Trib. Oedemeridae.
46*
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1, Augen vorn melir oder weniger ausgerandet.

2, Stirn etwas verschmälert, Augen gross, schwach ausgerandet,

einander mehr genähert als die Fühler, Hinterschenkel des

S stark verdickt. Oncomera Steph.

2
' Stirn ziemlich breit, Augen stark ausgerandet, weiter aus-

einander stehend als die Fühler, Hinterschenkel des ^
nicht verdickt. Opsimea Mill.

1' Augen nicht ausgerandet, rund oder oval, Hinterschenkel

des (^ meist verdickt, Flügeldecken zur Spitze einzeln ver-

schmälert und mehr oder weniger klaffend. Oedemera Ol.

d' Fühler von den Augen entfernt. 8. Trib. Stenostomidae.

1, Halsschild zur Basis verengt.

2 , Kopf nicht in das Halsschild zurückgezogen, vor den Augen

wenig verlängert, Augen stark gewölbt, nicht ausgerandet.

Chrysanthia Schm.

2' Kopf bis an die Augen in das Halsschild zurückgezogen,

vor den Augen etwas verlängert, Augen schwach gewölbt.

(Chitona Schm.) Pröbosea Schm.

1' Halsschild an der Basis am breitesten, nach vorn verengt,

Augen lang-oval, nicht gewölbt, Kopf vor den Augen stark

rüsselförmig verlängert. Stenostoma Latr.

Zu bemerken ist, dass die Tribus Sparedridae, Ditylidae,

Ganglh aueriidae und Stenostomidae auf zu geringe Merkmale

basirt und entbehrlich sind, und dass die Unterscheidung zwischen

den sehr natürlichen und notliwendigen Tribus Äscleridae und

Oedemeridae lediglich nach der relativen Länge des zweiten und

dritten Fühlergliedes nicht stichhaltig ist aus Gründen, die schon bei

Gangibaue r
's System angegeben wurden').

Hörn gab 1896 eine Revision der nordamerikanischen Arten^),

in welcher er die Gattungen wie folgt ixnterschied:

Die nordamerikanischen Gattungen der Oedemeriden nach
Hörn 1896.

1, Augen tief ausgerandet.

2 , Nur das vorletzte Tarsenglied verbreitert. 1 Art. Calopus Fbr.

2' Das vorletzte und das drittletzte Tarsenglied verbreitert.

1 Art. Sparedrus Schm.
1' Augen schwach oder nicht avisgerandet.

2, Das vorletzte Tarsenglied schwach verbreitert. 1 Art.

Microtonus Lee.

1) Vergl. p. 720.

2) Proc. Calif. Acad. Sc. (2) VI p. 382—421.
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2' Das vorletzte Tarsenglied stark verbreitert.

3, Vorclertibien nur mit eineni Enddorn, Fühler beim ^ 12-,

beim $ ll-gliedrig.

4, Augen kaum ausgerandet. 1 Art. (melanuralj.)

Nacerdes Schm.

4' Augen massig tief ausgerandet. 6 Arten. Xanthochroa ächm.
3 ' Vordertibien mit 2 Enddornen,

4, Tarsen mit mehreren, unten schwammig behaarten Gliedern,

Körper plump. 3 Arten. Ditylus Fisch.

4' Nur das vorletzte Glied der Tarsen schwammig behaart.

5, Die rechte Mandibel zweispitzig, die linke einspitzig.

4 Arten. Alloxacis Hörn
5' Die Mandibeln beide gleich.

6, Mandibeln zweispitzig.

7, Kopf kurz, Fühler den Augen sehr nahe eingelenkt.

8 , Klauen einfach. 9 Arten. Copidifa Lee.

8' Klauen gezähnt. 6 Arten. Asclera Schm.
7

' Kopf etwas verlängert, Fühler von den Augen entfernt.

8 , Augen nicht ausgerandet, Fühler schlank, 1 Art.

Chrysantliia Schm.
8

' Augen leicht ausgerandet, Fühler leicht flach gedrückt.

1 Ai-t. Sisenes Champ.
6' Mandibeln einspitzig.

7, Kopf kurz. 15 Arten. Oxacis Lee.

7 ' Kopf rüsselförmig verlängert. 1 Art. Rhinoplatia Hörn
Zu bemerken ist, dass die Gattung Microtonus wahrscheinlich

nicht hierher, sondern zu den Melandnjiden gehört*).

Ausser den weiterhin ausführlich zu betrachtenden europäischen

Gattungen, sind noch zahlreiche exotische Gattungen der Oede-

meriden beschrieben worden, deren literarischen Nachweis wir hier

folgen lassen.

I. Gattungen, deren Stellung in bestimmten Abtheilungen
sicher ist.

1. Calopodini.

Sparedropsis Heyc^en Deut. ent. Zeit. 1886 p. 191. — Semenow
Symb. Oed. 1894 p.4u. 11.

Saloninus Fairmaire Bull Soc. ent. Belg. 1891 p. CXKXHI
(= Sparedropsis).

2. Nacerdina.

Dityloidea Fairmaire Ann. Fr. 1863 p, 277.

1) Vergl. p. 728.
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3. As der in a.

Pseuäolycus Guerin Ann. Soc. ent. Fr. 1833 p. 155. — Lacor-
daire Gen. Col. V 1859 p. 708.

Selenopaljms White Voy. Ereb. and Terror 1846 Entom. p. 13.

— Lacordaire loc. cit. p. 704.

Cycloderus Solier Gay Hist. Chili Zool. V 1851 p. 252. —
Lacordaire loc. cit. p. 709.

Nejphrosis Fairmaire Ann. Soc. ent. Fr. 1863 p. 166.

OligorJdna —
,, „ „ „ 1863 p. 176.

Anisomallus —
„ „ „ ,, 1863 p. 176.

Änanea --
„ „ „ „ 1863 p. 267 (nom. i.

lit. = Sessinid).

ScJdstopselaphus — Not. Leyd. Mus. XVIII 1896 p. 127.

Nerdanus —
„ „ „ XVIII 1896 p. 237.

Hypasdera Kirsch Berl. ent. Zeitschr. 1866 p. 210 (= Oxacis).

Dipledrus —
„ „ „ 1866 p. 210.

Copidita Leconte New Sp. N. Am. Col. T 1866 p. 164. —
Class. Col. N. Am. Ed. II 1883 p.405. — Champion
Biol. Centr. Am. Col. IV 2. 1893 p. 111 u. 144. —
Hörn Proc. Calif. Acad. (2) VI 1896 p. 398.

Oxacis Leconte loc. cit. p. 165. — Class. p. 405. — Cham-
pion loc. cit. p.llO u. 149. — Hörn loc. cit. p.410.

R/iinoplatia Hörn Trans. Amer. ent. Soc. 1867 p. 137. — Proc.

Calif. Ac. (2) VI 1896 p. 420. — Leconte Class.

N. Am. Col. Ed. II 1883 p. 405.

Alloxacis Hörn Proc. Calif. Ac. (2) VI 1896 p. 395.

Techm.essa Bates Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XIII 1874 p. 113.

Thelypliassa Pascoe ibid. (4) XVIII 1876 p. 58.

Sessinia — Journ. of Ent. II 1863 p. 45 (nom. i. lit. =
Sessinia Sem.)

Banerces Westwood Trans, ent. Soc. Lond. 1875 p. 229.

Anancomoea Karsch Berl. ent. Zeit. 1881 p. 12.

Ganglhaueria Semenow Hör. ross. XXV 1891 p. 378. — ibid.

XXVIII 1894 p.452u. p.460. — Symb.

Oed. 1894 p. 4 u. p. 12.

Sessinia - ibid. XXVIII p. 455. - Oed. p. 7.

Eohia — „ XXVIII p. 455. — „ p. 7.

Osclianinia — Wien. ent. Zeit. 1898 p. 195.

Homomorpha —
,, „ ,, 1898p. 177 (OscAamma $?).

Vasaces Champion Biol. Centr. Am. Col. IV 2. 1893 p. 111

u. 127.

Diplectroides — ibid. IV 2. 1893 p. 110 u. 126.
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Pvras Champion ibid. Col. IV 2. 1893 p. 110 u. 164.

Exocalopiis Broun Man. N. Zeal. Col. 1886 p. 1170.

Teschmessodes —
„ „ „ „ 1886 p. 1173.

4. Oedemerina.

MecopselapJius Solier Gay Hist. Chi!. Zool. IV 1849 p. 430. —
Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 710. — Kirsch

Berl. Z. 1873 p. 416. — Fairmaire Ann. Fr.

1863 p. 280.

Platylytra Fairmaire loc. cit. p. 278.

Dryopomera — Not. Leyd. Mus. 1896 p. 238.

Sisenes Champion loc. cit. Col. IV 2. 1893 p. 111 u. 130.

Vodomarus — ibid. Col. IV 2 1883 p. 111 u. 143.

II. Gattungen, deren Stellung nicht zu ermitteln ist.

Dolirnia Newmann The ZoologistlXAppend. 1851 p.CXXXIII.
— Schaum Wiegm. Arch. 1852 II p. 185. — Lacor-

daire Gen. Col. V 1859 p. 717.

Stenostomidea Perroud Ann. Soc. Linn. Lyon XI 1864 p. 126.

Colohostoimts Fairmaire Ann. Fr. 1885 p. 453.

Baculipalpiis Broun Man. N. Zeal. Col. 1880 p. 423.

Dammarobius — „ „ ,, ,, 1886 p. 846.

Pliyülea — „ „ „ „ 1894 p. 1172.

Itliaca Olliff P. L. S. N. S. Wales 1888 p. 153 (= Dohrnia)

Trichananca Blackburn Tr. E. Soc. S.-Aust. 1891 p. 341.

Pseiidananca „ ,, „ ,, „ 1893 p. 135.

Patiala Lewis Ann. Mag. Xat. Hist. XV 1895 p. 434.

III. Gattungen, die nicht zu den Oedemeriden gehören.

Cephaloon Newmann Ent. Mag. V 1838 p. 376. — Leconte Proc.

Acad. Philad. VI p. 350. — Class. Col. 1862 p. 260. —
Ed. II 1883 p. 406. — Lacordaire Gen. Col. V 1859

p. 683.

Die Gattung gehört zu den Meloiden oder bildet eine be-

sondere Familie.

Lologlossa Solier Gay Hist. Chile Zool. V 1851 p. 251. — Lacor-

daire Gen. Col. V 1859 p. 718.

Der lappenförmige Anhang des vorletzten Tarsengliedes macht

es wahrscheinlich, dass die Gattung nicht in vmsere Familie gehört.

Die Gelenkhöhlen der Vorderhüften sind noch nicht untersucht.

Promechilus Solier Gay Hist. Chil. Zool. V 1851 p. 251. —
Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 700.
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Die Gattung Promechihts passt nach Lacordaire's Beschreibung

viel eher in seine Familie Pythides als in seine Familie Oede-
merides, denn sie hat cylindrische Tarsen (wie Pytho) und scheint

ganze Epipleuren zu haben (wie Myderus).

BJiopalohrachium Boheman Res. Eugen. Ins. 1858 p. 109. — Lacor-
daire Gen. Col. V 1859 p. 699. — Philippi
Stett. Zeit. 1866 p. 111. — Fairmaire Ann. Fr.

1863 p. 275.

Die Gattung Rliopalohrachium ist von Lacordaire nicht untersucht

worden und kann daher leicht, wie Lacordaire meint, zu den

Lagriiden gehören, da sie mit Trachelostenus Aehnlichkeit haben

soll. Nach Fairmaire sind die Gelenkhöhlen der Vorderhüften

hinten zwar „nicht ganz geschlossen", aber hiernach sind sie auch

nicht ganz offen, wie das bei den Oedemeriden der Fall ist.

Mierotonus Leconte Class. Col. N. Am. 1862 p. 259. — Ed. II 1883

p.404. — Champion Biol. Centr. Am. Col. IV 2. 1893

p. 110 u. 113. — Hörn Proc. Calif. Acad. Sc. (2) VI
1896 p. 387.

Diese Gattung gehört nach Hörn (loc. cit. p. 384) und nach

Champion (Ent. Monthl. Mag. 1890 p. 224) wahrscheinlich zu den

Melandryiden. Die Form des Halsschildes bei den von Champion
abgebildeten Arten erinnert durch die z. Th. sehr breite Basis aller-

dings viel mehr an die Melandryiden als an die Oedemeriden,
und das vorletzte Tarsenglied ist klein und schmal.

Lepturidea Fauvel Bull. Soc. Linn. Normand. VII 1863 p. 150 lab. X
fig. 32-39.

Die ganz unvollständige Gattungsbeschreibung sagt nicht, ob die

Gelenkhöhlen der Vorderhüften hinten offen sind, aber fig. 36 stellt

offenbar die Unterseite des Prothorax dar (eine Ei^klärung der 8 un-

geordnet auf der Tafel zerstreuten Figuren fehlt!), und hieraus ist

ersichtlich, dass die Vorderhüften ganz klein sind und das Pro-

sternum vor ihnen sehr lang ist, Avas bei den Oedemeriden nicht

vorkommt.

Batohius Fairmaire Ann. Soc. ent. Fr. 1863 p. 266.

Diese Gattung gehört nach der Beschreibung und nach Fair-

maire's eigener Vermuthung offenbar eher zu den Pythoniden.

Stolius Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XV 1895 p. 434 fig. 8.

Diese sehr unvollständig beschriebene Gattung erinnert durch

die allgemeine Form an Microtonus, hat aber viel kürzere Fühler mit

dreigliedriger Keule. Sie dürfte daher ebenso wie Microtonus

eher zu den Melandryiden gehören.
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Specieller Theil.

Die vorliegende Familie zerfällt nach der Einlenkung der Fühler,

nach der Stellung- der Mitteillüften und nach den Gelenkgruben der

Hinterhüften in zwei sehr natürliche Unterfamilien, in denen auch

die Larven, soweit bisher bekannt, nach zwei verschiedenen Typen
gebildet sind').

Die Unterfamilien der Oedemeriden.

If Stirn jederseits mit einem, in der grossen tiefen Ausi-andung

der Augen stehenden Höcker, an welchem die Fühler eingelenkt

sind, Mittelhüften getrennt, Hinterhüften in gerandeten Gelenk-

gruben des ersten Abdominalsegmentes liegend, nicht zapfen-

förmig vorragend, Abdomen auch seitlich bisweilen gerandet.

1. Unterfam. Calopodini.
1

' Stirn ohne Fühlerhöcker, Augen höchstens mit kleiner Aus-

randung, Mittelhüften an einander liegend, Hinterhüften

flachen ungerandeten Eindrücken des ersten Abdominal-

segmentes aufliegend und innen stark zapfenförmig vorragend,

Abdomen seitlich stets ganz ungerandet.

2. Unterfam. Oed einer ini.

1. Unterfam. CALOPODINI.

Calopini Costa Faun. Eeg. Nap. 8. Col. I Edamer. 1852 p. 4.

Calopaires Mulsant Col. Fr. Angustip. 1858 p. 29.

Calopodidae Thomson Sk. Col. T. I 1859 p. 125. — T. VI 1864 p. 348.

— T. X 1868 p. 124.

Calopites Fairmaire Duv. Gen. Col. III 1863 p. 441.

Calopodidae et Sparedridae Semenow Symb. Oed. 1894 p. 1. — Hör.

ross. XXVIIl 1894 p. 449.

Oculi profunde emarginati.

Äntennae in ocidorum sinu tubercidis insertae.

Coxae intermediae disjunctae.

Coxae posticae acetabuUs marginatis segmenti abdominalis primi

insertae.

Die vorliegende Unterfamilie besteht nur aus wenigen Gattungen.

Sie ist durch getrennte Mittelhüften und durch gerandete Gelenk-

höhlen für die Hinterhüften auf dem ersten Abdominalsegment

charakterisirt. Bisweilen (Sparedrus) sind auch einige Abdominal-

1) Vergl. p. 697.
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Segmente seitlich gerandet. Charakteristisch ist ferner der Fühler-

höcker, an welchem, von der Anssenseite her, die Fühler eingelenkt

sind, und der immer in einer sehr tiefen Ausrandung der

Augen steht. Alle übrigen Merkmale sind negativer Natur, indem

die hei der anderen Unterfamilie (Oedemerini) vorkommenden auf-

fallenden Bildungen, hier stets fehlen. So sind die Flügeldecken

niemals nach hinten verschmälert, die Schenkel des Männchens niemals

verdickt, die Fühlerglieder niemals auf 12 vermehrt, die Dornen der

Vordertibien niemals reducirt, der Kopf niemals verlängert, die er-

habenen Längslinien der Flügeldecken niemals stark ausgebildet.

Dagegen kommen gesägte Fühler (Calopus) vor, die bei den Oede-

merini niemals vorhanden sind. Die Mandibeln sind bald einspitzig,

bald zweispitzig.

Die erste Abtrennung der vorliegenden Unterfamilie nahm Costa

1854 vor, worin ihm Mulsant 1858, Thomson 1859 und Seme-
now 1894 gefolgt sind, während alle übrigen Autoren überhaupt

keine Abtheilungen in der Familie constatirten; denn die Prome-
chiliden (mit 2 Gattungen), die Lacordaire als abweichende Gruppe

abtrennte, scheinen überhaupt nicht zu unserer Familie zu gehören^).

Bei der geringen Zahl der hierher gehörenden Gattungen und

ihrer grossen Uebereinstimmung ist es nicht nöthig, eine weitere

Theilung der Unterfamilie in zwei Abtheilungen eintreten zu lassen,

wie Semenow will; denn die Zahl der unterscheidenden Merkmale
zwischen Calopus und Sparedrus wird durch Sparedropsis gemindert,

der die Mandibel- und Fühlerbildung von Sparedrus mit der Tarsen-

bildung von Ccdopus verbindet und ausserdem in der geringen Aus-

bildung seiner Fühlerhöcker ein Merkmal besitzt, durch welches er

seinerseits den beiden anderen Gattungen gegenüber gestellt werden

könnte. Wir lassen daher die drei Gattungen gleichwerthig neben

einander stehen. Falls es sich jedoch erweist, dass die Gattung

Microtonus ebenfalls hierher gehört, würde für dieselbe eine ent-

sprechende Abtheilung in der Unterfamilie wohl am Platze sein.

Ueber die weiterhin nicht ausführlich behandelten Gattungen

giebt die früher aufgeführte Literatur näheren Ausweis^).

Die Gattungen der Calopodini.

a, Augen nur schwach ausgerandet^), Fühler sind unter den

Fühlerhöckern eingelenkt, das vorletzte Tai-senglied ist klein

1) Vergl. p. 728.

2) Vergl. p. 725-727.

^) Leconte nennt sie stark ausgerandet, Hörn und Champion nennen

sie schwach ausgerandet.
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und schmal. Hierher würde die Gattung Microtonus kommen,

wenn sie überhaupt zur Familie gehört.

a ' Augen sehr tief ausgerandet, Fühler dem Fühlerhöcker von der

Seite aus eingelenkt, das vorletzte Tarsenglied gross und breit.

1 , Mandibelu zweispitzig, nur das vorletzte Tarsenglied verbreitert,

herzförmig und oben ausgehöhlt, Fühler lang, gescägt, das

1. Glied kürzer als das 3., das 2. sehr kurz, Fühlerhöcker

krcäftig, Halsschild schwach herzförmig. Calopus Fbr.

1' Maudibeln einspitzig, Fühler kaum gesägt, das I.Glied länger

als das 3., das 2. fast halb so lang als das 3., Halsschild

ziemlich cylindrisch.

2, Nur das vorletzte Tarsenglied verbreitert, herzförmig und

oben ausgehöhlt, Fühlerhöcker schwach vortretend, Endglied

der Maxillartaster schmal ixnd abgestutzt. (Saloniniis Fairm.)

Sparedrojjsis Heyd.
2

' Das vorletzte und das drittletzte Tarsenglied verbreitert, herz-

förmig imd oben zur Aufnahme des folgenden ausgehöhlt,

Fülllerhöcker kräftig, Endglied der Maxillartaster ziemlich

dreieckig. Sjjarednis Schm.

Calopns.

Fabricius Syst. Ent. 1775 p. 182. — Genera Ins. 1777 p. 50.

—

Spec. Ins. I 1781 p. 228. — Maut. Ins. I p. 145. — Ent. syst.

I 2. 1792 p. 303. — Syst. El. II 1801 p. 312. — Gmelin Limi.

Syst. Nat. I 1788 p. 1865. — Olivier Encycl. meth. V 1790

p. 270 u. 271. — Eutom. IV 1795 uo. 72 p. 1. — Nouv. Dict.

Hist. nat. IV 1803 p. 141. — Rossi Fauna Etr. 1 1790 p. 148.

— Ibid. Ed. Hellwig I 1795 p. 162. — Panzer Ent. germ.

1795 p. 254. — Paykull Fauna suec. III 1800 p. 64. —
Latreille Hist. nat. III 1801 p. 181. — X 1803 p. 362. —
Gen. Crust. II 1807 p. 203. — Consid. gen. 1810 p. 211. —
Regu. an. 1817 p. 308, Ed. II 1829 T. II p. 48. — Gyllenhal
Ins. suec. II 1810 p. 511. — Lamarck Hist. Anim. s. vert.

T.IV 1817 p. 375. — Zetterstedt Faun. läpp. 1828 p. 275.

— Ins. Läpp. 1840 p. 159. — Stephens III. brit. Ent. V
1832 p.61 nota. — Man. Brit. Col. 1839 p. 336. — Sahlberg
Ins. fenn. I 1834 p. 446 — Castelnau Hist. nat. II 1840

p. 250. — Blanchard Hist. Ins. II 1845 p. 42. — Redten-
bacher Gatt. D. Käf. 1845 p. 134. — Fauna austr. 1849 p. 56

u. 627. - Ed. II 1858 p. CXIV u. 658. — Ed. III 1874

p. CXXVII u. II 178. - Schmidt Liun. ent. I 1846 p. 17. —
Mulsant Col. Fr. Angust. 1858 p. 29. — Bach Käferf. III

1859 p. 266. — Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 702. —
Thomson Skand. Col. I 1859 p. 125. — VI 1864 p. 348. —
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Leconte Class. Col. :N. Am. 1862 p. 258. — Ed. II 1883

p. 404. — Fairmaire Ins. Gen. Col. Eiir. III 1863 p. 441. —
Seidlitz Faun. halt. 1875 p. 107 (Gatt.). — Ed. II u. F. transs.

1891 p. 147 (Gatt). — Ganglbauer Best.-Tab. 1881 p. 1. —
Stieiiin Col. Helv. 1886 p. 195. — Semeuow Symb. 1894

p.3. — Hörn Proc. Calif. Ac. Sc. 1896 p. 385.

Der Kopf ist kurz, nicht bis an die Augen in das Halsschild

zurückzieh bar, die Augen sind gross, stark gewölbt, besonders beim

Männchen, nierenförmig mit tiefer Ausrandung, auf der Stirn beim

Männchen stärker einander genähert als beim Weibchen, auf der

Unterseite bis an die Maxillargruben reichend. In der Ausrandung

jedes Auges steht ein hoher Höcker. Die Fühler sind in diese

Höcker von der Seite aus eingelenkt, so dass ihre Wurzel von oben

her etwas bedeckt ist. Sie sind bei Männchen und Weibchen von

verschiedener Gestalt, aber immer ist das zweite Glied sehr kurz,

kaum ^/g oder Ve ^o lang als das dritte, und dieses länger als das

erste. Die Oberlippe ist durch eine deutliche hellere Gelenkhaut mit

dem Kopfschild verbunden. Die Mandibeln sind zweispitzig. Das
Endglied der Maxillartaster ist schwach beilförmig.

Das Halsschild ist schmal, ganz ohne Seitenraud, die Flügel-

decken sind lang gestreckt.

Auf der Unterseite sind die Vorderhüften zapfenförmig vor-

ragend und an einander stehend. Die Mittelhüften sind flach,

ziemlich rundlich und zeigen deutliche Trochantinen. Die Hinter-

hüften sind ebenfalls flach, am Hinterrande aber stumpfwalzig. Sie

liegen mit dem Metasternum und so ziemlich auch mit dem Abdomen
in einer Fläche, Die Beine haben schmale Schenkel, an den Tarsen
ist nur das vorletzte Glied zur Aufnahme des Klauengliedes mit

einer Längsgrube versehen und ragt daher lapj^enförmig unter das

Klauenglied vor, das drittletzte aber ist an der Spitze einfach aus-

gerandet, gar nicht lappenartig vorragend.

Das Abdomen zeigt fünf grosse sichtbare Segmente, die alle

durch eine sichtbare Gelenkhaut mit einander verbunden sind. Bis-

weilen (bei der europäischen Art) ist noch ein kleines sechstes

Segment sichtbar. Seitlich ist das Abdomen (ob bei allen Arten?)

ganz ungerandet, die Ausschnitte des ersten Segmentes für die

Gelenkhöhlen der Hinterhüften sind aber (bei C. serraticornis) fein

gerandet.

Das Männchen ist (wenigstens bei C. serraticornis) vor dem
Weibchen sehr ausgezeichnet, durch Kopfbildung, Fühlerbildung und

die Form des sechsten Abdominalsegments.

Die Larve ist nur von der europäischen Art durch folgende

Publikationen bekannt gemacht.
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Calopiis serraticornis Gyllenhal Nova Acta Soc. Upsal. VI 1799

p. 130. — Ins. suec. II 1810 p. 513.

Westwood Introcl. I 1839 p. 308.

Kolenati Bull. Mose. 1847 p. 133—134. (Notiz).

Kawall Stett. ent. Zeit. 1855 p. 228. (Notiz).

Mulsant Col. Fr. Angustip. 1858 p. 33.

Perris Larves Col. 1877 p. 349—350. — Ann.

Soc. Linn. Lyon 1877 p. 189—190. (Notiz).

Xambeu Moeurs et Metam. V 1896 p. 113—116.
— Ann. Soc. Linn. Lyon 1896.

Die erste kurze Beschreibung der Larve gab schon am Ende des

vorigen Jahrhunderts Gyllenhal und wiederholte sie, nur mit

Aenderung einiger Ausdrücke, 1810. Diese zweite Fassung druckte

Westwood 1839 ab. Sie ist trotz ihrer Kürze so charakteristisch,

dass Westwood auf Grund derselben die Gattung Calopus von den

Oedemeriden ausschloss und zu den Melandryiden versetzte^),

und dass Erichson, wenn er sie gekannt hätte, nicht in den Irrthum

verfallen wäre, in einer ganz abweichenden Larve des Berliner

Museums die des Calopus serraticornis zu vermuthen^). Kolenati
brachte 1847 eine Notiz über das Vorkommen der Larve ^) und

Kawall machte 1855 eine Beobachtung über die Eierablage des

Weibchens und sah die Larve auskriechen, deren Uebereinstimmung

mit Gyllenhal's Beschreibung er constatiren konnte. Mulsant
übersetzte 1858 Gyllenhal's Beschreibung und Perris gab 1877

eine kurze Notiz, in welcher er die Abweichung der Calopus-'Ld>x\Q

von den übrigen Oedemeriden-'La.vYen hervorhob, und zuletzt be-

schrieb Xambeu 1896 die Larve sehr ausführlich.

Die Puppe wurde erst von Xambeu 1896 beschrieben'*).

Die vorliegende Gattung steht durch die zweispitzigen Mandibeln

durch das sehr kurze, zweite Fühlerglied und durch das herzförmige

Halsschild den beiden anderen Gattungen gesondert gegenüber. In

der Bildung der Tarsen stimmt sie mit Sparedropsis überein iind

weicht von Sparedrus ab. Die stark gesägten Fühler des Männchens

sind ausserdem ein Merkmal, das unserer Gattung in der ganzen

Familie allein zukommt. Die Merkmale der Unterfamilie unterscheiden

sie ausserdem von allen übrig-en Gattun^-en der Familie.

^) Dieses mag wohl der Grund gewesen sein, dass Erichson Gyllenhal's

Beschreibung übersehen hat.

-) Wiegm. Arch. 1842 I p. 369.

') Sein Citat des Mannerheim gehört aber nicht hierher; denn letzterer

spricht nur vom Käfer, nicht von der Larve.

*) loc. cit. p. 116. — Näheres bei Calopus serraticornis.
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Die Gattung Calopus wurde schon 1775 von Eabricius für

Linn^'s Cerambyx serraticornis erriclitet und zwischen die Gattungen

Stenocorus und Bliagium, also mitten unter die Ceramhyciden ge-

stellt. Als zweite Art beschrieb Fabricius gleichzeitig einen C.

blandus aus Indien, den er schon 1781 als Synonym zu seinem

Stenocorus cyaneus zog, später aber nicht mehr erwähnt. Gmelin
fügte 1788 Degeer's Cerambyx pjgmaews (unseren Eugknes pyg-

maeus) und Linn^'s Cerambyx liispicornis hinzii, die beide von

Fabricius in der Folge nicht berücksichtigt wurden und in der

That nicht zur Gattung gehören.

Illiger war der Erste, der unsere Gattung von den Ceram-
byciden trennte, indem er sie 1798 hinter die Cerambyciden zwischen

Dryops und Serropalpus stellte*) und 1802 auf Grund der hetero-

merischen Tarsenbildung weit von ihnen entfernte und in seine

dritte Abtheihing (unsere heutigen Heteromeren brachte, wo sie

ihren ganz richtigen Platz hinter Eustrophiis, Hallomemcs, Dircaea

und Melandrya (unseren heutigen Melandryiden) und vor Dryops

und Necydalis (unseren heutigen Oedemera und Nacerdes) angewiesen

bekam^), während die Ceraonbyciden zu der vierten Abtheilung

kamen. Latreille scheint Illiger's „Aufzählung" nicht gekannt

zu haben; denn er war in der Stellung der Gattung, wenigstens

anfangs, Aveniger glücklich. Zuerst bildete er 1801 und 1803 für sie

und für Pyrochroa eine besondere Familie Macrogastri, die zwischen

den Helopii und den Horiales stand und 1802 den Namen Py-

rochroides sowie weitere 2 Gattungen (»S'cra^'^za, Notoxus) zugetheilt

bekam. 1810 wurde unsere Gattung aus dieser Familie entfernt und

der Familie Tenebrionites, 1817 aber der Familie Stenelytres zu-

getheilt, wo sie anfangs mit Melandrya, Lagria, Nothus, Oedemera,

Stenostoma und Bhinomacer als Untergattung von Lagria auftritt,

1825^) aber mit Sparedrus, Ditylus und Oedemera zur Tribus Oede-

merites vereinigt und 1829 mit denselben Gattungen und mit Nothus

zu einer Untergattung von Oedemera degradirt wurde.

Gyllenhal zog 1810 Paykull's Dryops aeneus ebenfalls heran,

der jetzt unsere Gattung Stenotrachclus bildet. Eine zweite, damals

mit Eecht zu Calopus gestellte Art beschrieb 1797 An der seh als

Calopus testaceus, die erst 1840 durch weitere Spaltung der Gattung

zu Sparedrus wurde.

Rossi's Gattungsdiagnose muss hier citirt werden, weil sie ledig-

lich eine Wiedergabe der Fabrici' sehen Diagnose ist. Sein Calop)US

') Verz. Käf. Preuss. 1798. Versuch einer natürl. Folge d. Ord. u. Gatt. p. 498.

-) Aufzählung der Kiifergattungen nach der Zahl der Fussglieder. Mag.

Ins I H. 3 u. 4 1802 p. 301.

3) Fam. nat. 1825 p. 380.



Calopus. 735

serraticomis dagegen gehört nicht zu unserer Gattung, sondern zu

Vesperus luridus.

Aus Nordamerika hat Leconte 2 Arten beschrieben, C. angustus^)

und C. aspersus^), von denen die letztere 1896 von Hörn zu Spare-

clrus gebracht wurde ^). Es ist, wie Hern bei dieser Gelegenheit

bemerkt, sehr wahrscheinlich, dass die vier von Champion be-

schriebenen Arten (C. mixtus, ohsoletus, rugicollis, depressus*), nicht

hierher, sondern ebenfalls zu Sparedrus oder zu einer neuen Gattung

gehören. Doch unterliess Champion jede Angabe über die Mandibeln,

über die Tarsen und über das Längenverhältniss des ersten und

dritten Fühlergliedes, so dass nur aus der Angabe der nahen Ver-

wandtschaft seiner Arten mit C. aspersus dieser Schluss zu ziehen ist.

Die einzige europcäische Art ist auch bei uns vertreten.

C. serraticomis: obscure brunneus, parce griseo
-
puhescens , elytris

prothorace duplo latioribus, lahro longitudine triplo fere latiore, antennis

articulo tertio primo longiore, dimidio corpore aequilongis (^), siibserratis.

^ oeulis majoribus, fronte inter oculos angustiore, antennis corporis

longitudine, distincte serratis.

Fabricius Syst. Ent. 1775 p. 182. — Spec. Ins. I 1781 p. 228. —
Mant. Ins. I 1787 p. 145. — Ent. syst. I 2. 1792 p. 303. — Syst.

El. 11 1801 p. 312. — Gmelin Linu. Syst. nat. 1 1788 p. 1865.

— Olivier Encycl. meth. V 1790 p. 272. — Entora. IV 1795

no. 72 p. 4 tab. I fig. 1, a, b, c. — Nouv. Dict. Hist. nat. IV 1803

p. 141. — Panzer F. germ. III 1793 no. 15. — Ent. ger. 1795

p.254. — Hellwig Eossi I 1795 p. 163 nota. — Paykull F.

suec.III 1800 p. 65. — Latreille Hist. nat. X 1803 p. 363

tab. 89 fig. 8. — Gen. Crust. II 1807 p. 203. — Gyllenhal
Nova Acta. Soc. üpsal. T. VI 1799 p. 130. — Ins. suee. n
1810 p. 511. — Lamarck Anim. s. vert. T. IV p. 375. —
Dumeril Dict. Sc. nat. VI 1817 p. 261 tab. XI fig. 4. —
Zetterstedt Fauna läpp. 1828 p. 275. — Ins. Läpp. 1840

p. 159. — Stephens 111. Brit. Ent. V 1832 p. 61 nota. —
Man. brit. Col. 1839 p. 338. — Sahlberg Ins. fenn. I 1834

p. 446. — Thon u. Reichenbach D. Insect. etc. 1836 p. 370

tab. 91 fig. 416. — Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 251 tab. XX
fig. 1. — Guerinicon. p. 712 tab. 32 fig. 5. — Schmidt Linn.

ent. I 1846 p. 29. — Redtenbacber F. austr. 1849 p. 627. —
Ed. II 1858 p. 659. - Ed. III 1874 II p. 178. — Mulsant Col.

Fr. Angustip. 1858 p. 30. — Bach Käferf. III 1859 p. 266. —
1) Ann. Lyc. New-York V 1851 p. 158. - New Spec. N.-Am. Col. I 1866

p. 163. — Hörn Proc. Calif. Acad. nat. Sc. (2) VI 1896 p. 385.

-) New Spec. N.-Amer. Col. I 1806 p. 163.

3) Fr. Calif. Ac. Sc. 1896 p. 386.

4) Biol. Centr. Am. Col. IV 2. 1893 p. 111—112 tab. V fig. 19, 20.
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Fairmaire Duv. Gen. Col. Eiir. III 1863 tab.97 fig.481, a, b,

— Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 349. — Seidlitz F. balt

1875 p. 384. — Ed. II 1891 p. 550. — F. transs. 1891 p. 594. —
Ganglbauer Best. -Tab. IV a Oed. 1881 p. 2. — Stierlin

Col. Helv. 1886 p. 195.

Ceramhyx serraticornis Linne Syst. Nat. Ed. X 1758 p. 395. — Ed. XII

T.I P. 2. 1767 p. 634. — Fauna suec. Ed. II 1761 p. 192. — Müller
Linn. Naturs. V 1774 I p.276. — De Geer Mein. V 1775 p. 79. —
Uebers. v. Goeze V 1781 p. 280. — Goeze Ent. Beitr. I 1777 p. 451.

— Villers Linn. Ent. I 1789 p.246.

Der K p f ist kurz und ziemlicli rundlich, mit den Augen beim

Weibchen so breit, beim Männchen etwas breiter als das Halsschild,

hinter den Augen erst etwas verengt, dann von gleicher Breite. Die

Stirn ist zwischeii den Augen etwa halb so breit, beim Männchen

nur Va so breit als die Oberlippe. Das KopfSchild ist durch einen

flachen Eindruck von der Stirn abgesetzt. Der ganze Kopf ist

ziemlich grob und dicht punktirt und massig dicht anliegend behaart,

die Haare sind nach verschiedenen Seiten hin gerichtet, so dass

mehrere Wirbel entstehen. Die Augen sind gross, stark gewölbt

und etwas vorgequollen (besonders beim Männchen), auf der Unter-

seite bei Männchen und Weibchen etwa so weit von einander ent-

fernt als die Breite des Kinnfortsatzes, auf der Stirn beim Männchen

viel mehr einander genähert als beim Weibchen.

Die Fühler sind so tief in die Ausranduug der Augen ein-

gerückt, dass die vorgezogenen Theile des Auges die Fühlerwurzel

weit umfassen. Beim Weibchen sind sie von halber Körperlänge,

dünn und schwach gesägt, beim Männchen etwa so lang wie der

ganze Körper, breit und deutlich gesägt. Das erste Glied ist etwas

keulenförmig verdickt, 272 ™'''l ^o lang als breit, bei Männchen und

Weibchen gleich, kürzer als das dritte, das zweite Glied ist sehr

klein, halb so breit und '/s so lang als das erste, ebenfalls bei

Männchen und Weibchen gleich. Vom dritten Gliede an sind die

Fühler der beiden Geschlechter verschieden. Das dritte Glied ist

etwa 172 ^^^ so lang, aber beim Weibchen schmäler, beim Männchen

breiter als das erste, das 4. —11. beim Weibchen allmälig etwas

kürzer werdend, schmal und nur sehr schwach gesägt, beim Männchen
das 4.— 10. so lang als das dritte und allmälig etwas schmäler werdend,

deutlich gesägt, das 11. länger aber schmal. Die Punktirung der

Fühler ist beim Weibchen auf allen Gliedern ziemlich gleich grob,

nur allmälig zum Endgliede hin etwas feiner werdend, ebenso die

Behaarung kurz und etwas abstehend; beim Männchen aber ist sie

auf dem ersten und zweiten Gliede grob und sparsam, und die Be-

haarung wie beim Weibchen, vom 3—11. jedoch fein iind dicht und
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die Behaarung dicht und niederliegend. In Folge dessen sind beim

Männchen das 1. und 2. Glied etwas glänzend, die übrigen ganz matt.

Die Oberlippe ist 3 mal so breit als lang, am Vorderrande

etwas gerundet. Die Maxillartaster sind lang, fast so lang als der

Kopf, ihr Endglied schwach beilförmig, so lang als das drittletzte,

das vorletzte etwas kürzer.

Das Hals Schild ist nicht länger als der Kopf mit der Oberlippe,

nicht länger als breit, fast parallelseitig, nur vorn dicht hinter dem
Vorderrande etwas höckerartig erweitert. Die Oberseite ist flach und
mit drei schwach eingedrückten Vertiefungen versehen: die eine in

der Mittellinie auf der vorderen Hälfte, die beiden anderen zu beiden

Seiten derselben, weiter nach hinten reichend und hier convergirend.

Die Punktirung des Halsschildes ist etwas gröber als die des Kopfes.

Die Haare sind anliegend und ziemlich lang, ebenfalls nach ver-

schiedenen Richtungen gestrichen, so dass einige Wirbel entstehen.

Die Flügeldecken sind doppelt so breit und etwa 7 mal so

lang als das Halsschild, schmal und parallelseitig mit deutlich vor-

stehenden gerundeten Schultern, hinten gerundet und auch der Naht-

winkel etwas abgerundet. Die Punktirung der Flügeldecken ist

gröber als die des Halsschildes, dicht verworren. Auf jeder Flügel-

decke sind 3 erhabene Längsrippen schwach angedeutet. Die Be-

haarung ist grau, massig dicht, ziemlich anliegend, überall nach hinten

gerichtet. Die Epipleuren sind sehr schmal, hinten deutlicher als

vorn, fast bis zur Spitze reichend.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

etwas kürzer als die Vorderhüften, ein Fortsatz desselben dringt spitz

zwischen die Vorderhüften ein, ohne dieselben indess ganz von ein-

ander zu trennen. Diese sind vielmehr aneinander stehend und
ragen lang zapfenförmig vor. Die Mittelhüften sind etwas quer,

nicht vorstehend, durch einen schmalen Fortsatz des Mesosternums
von einander getrennt. Die Hinterhüften sind quer, aber etwas

schräg stehend, durch einen schmalen Fortsatz des ersten Abdominal-
segments getrennt. Sie sind durch eine schmale Furche, in deren

Tiefe ein feiner Rand verläuft, in einen vorderen und einen hinteren

Theil getheilt.

Die Beine sind nicht sehr lang, jedoch verhältnissmässig länger

als bei Sparedrus testaceus. Die Schenkel sind schmal, die Hinter-
schenkel reichen bis an das Ende des zweiten Abdominalsegmentes,

die übrigen Schenkel sind etwas kürzer. Die Tibien sind alle länger

als die Schenkel, schmal, nur an der Spitze etwas verbreitert und
mit zwei sehr kleinen Enddornen besetzt. Die Tarsen sind alle

kürzer, aber ebenso breit als die Tibien. An den Vordertarsen
sind die beiden ersten Glieder gestreckt und zur Spitze schwach

V. 2. 47
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verbreitert, das zweite kürzer, aber nicht breiter als das erste, das

dritte kürzer und deutlich breiter als das zweite, so lang als breit,

dreieckig-, am Vorderrande breit ausgerandet, aber nicht lappenförmit

unter die Wurzel des vierten vorgezogen, die Spitzenwinkel scharf

und spitz; das vierte Glied hat im Allgemeinen dieselbe Form wie

das dritte, ist aber am Vorderrande schwächer ausgerandet, mit ge-

rundeten Spitzenwinkeln, hat auf der Oberseite eine fast bis zur

Wurzel reichende Grube, in w^elcher das Klauenglied eingelenkt ist,

und ragt daher lappenartig unter das Klauenglied vor. Dieses ist

schmal und etwa doppelt so lang als das vierte, ragt aber nur um

die Hälfte seiner Länge über das vierte Glied hinaus. Die Mittel

-

tarsen sind den Vordertarsen fast ganz gleich, nur die beiden ersten

Glieder sind etwas länger. An den Hintertarsen ist das erste

Glied stark verlängert, deutlich länger als die folgenden zusammen,

das zweite ist länger als breit, ungefähr dem zweiten Gliede der

Vordertarsen entsprechend, das dritte so lang als breit, wenig breiter

als das zweite, in allen Punkten wie das vierte Glied der Vorder-

tarsen gebildet. Die Klauen sind an allen Tarsen klein, stark aus-

einander gespreizt und etwas rückwärts gerichtet.

Das Abdomen ist seitlich nicht gerandet, aber die Ausschnitte

des ersten Segmentes, welche die Gelenkhöhlen für die Hinterhüften

bilden, sind fein gerandet. Der Fortsatz desselben Segmentes zwischen

den Hinterhüften ist schmal und parallelseitig. Die vier ersten

Abdominalsegmente sind ziemlich von gleicher Länge und Breite,

das fünfte ist etwas schmäler, am Hinterrande beim Weibclien

gerade abgestutzt, beim Männchen etwas ausgerandet, das sechste

nur Vs so breit als das fünfte, beim Weibchen halbkreisförmig, beim

Männchen aber in der Ausrandung des fünften fast so lang als dieses

vorragend, parallelseitig, an der Spitze mit tiefem, schmalem Einschnitt,

in welchem der Forceps vorragt. Das Abdomen ist fein grau an-

liegend behaart, nur die Spitze des fünften und sechsten Segmentes

lind der Forceps resp. die Legeröhre sind mit langen Haaren be-

wimpert. Das Pygidium ist gerundet.

Die Färbung ist dunkel braun durch die Behaarung mit grauem

Schimmer.

Das Männchen ist durch die längeren, dickeren, stärker ge-

sägten Fühler sehr auffallend vom Weibchen verschieden, weniger

auffallend durch den breiteren Kopf, schmälere Stirn, grössere Augen

und durch die Form des fünften und sechsten Abdominalsegments.

Die Larve wurde schon 1799 von Gyllenhal kurz, aber treffend

und ein Jahrhundert später von Xambeu ausführlich beschrieben').

1) Vergl. p. 733.
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Eine Abbildung von ihr existirt noch, nicht. Nach Kolenati^) lebt

sie ,,in abgestorbenem Holz", wo sie nach Xanibeu (in lange ab-

gestorbenen alten Tannen) sich breite Gänge bahnt, wobei ihr die

beiden Haken am Hinterrande des Leibes sowohl zur Fortbewegung

als auch zur Vertheidigung dienen. Die Puppe, die nur Xambeu
beschrieb, hat 2 kurze und 2 lange behaarte Fortsätze am Hinter-

rande des Leibes und ruht in einer langen Wiege, in der Xähe der

Aussenwand des Holzes.

Die vorliegende Art wurde schon 1758 von Linne als Ceranibyx

serraticornis aus Schweden beschrieben, und bis gegen das Ende des

vorigen Jahrhunderts ist auch kein anderer Fundort bekannt ge-

worden. Sogar Cederhielm führt die Art in seiner Faunae Ligi'iae

Prodromus 1798 nicht auf, obgleich sie bei Petersburg häufig ist.

Panzer war der Erste, der 1793 den Käfer aus Deutschland beschrieb

und abbildete. Er war vom Hofrath Klinger in Wunsiedel (im

Fichtelgebirge) mehrfach aufgefunden worden. Sodann fand ihn auch

Kugelann „bei Osterode in Ostpreiissen sehr selten unter Baumrinde",

doch ist dieser Fund von ihm nicht, sondern erst 1857 von Lentz^)

nach Kugel ann 's hinterlassenen Manuscripten publicirt worden.

SiebohP) giebt auch Braunsberg und Lyck als Fundort an, ohne

jedoch den Finder zu nennen, und Lentz hat den Käfer später

auch bei Zinten (Ostpreussen) gefunden^). Schmidt giebt 1846

auch Erlangen, Nürnberg, Pommern und Oberschlesien, Bach Thü-

ringen Red tenbac her die Gebirge Oesterreichs im Allgemeinen als

Fundort an, doch soll der Käfer dort selten sein. Den nächsten

Fund verzeichnete Dr. Gemminger^) aus München, und nach

Kittel'') ist er auch in Zusmarshausen, in Augsburg, in Schieissheim,

in Dinkelsbühl und bei Nürnberg gefunden worden. Nach Reitter'')

kommt er in den Beskiden vor, ist aber dort sehr selten, nach Lokaj^)
ist er in Böhmen an mehreren Orten gefunden worden, und von

^) Ob Kolenati's Angabe auf Beobachtung beruht oder vielleicht nur aus

dem Vorkommen des Käfers gefolgert wiirde. scheint fraglich, weil er dazu

Mannerheim Bull. Mose. 1846 I p. 201 citirt, wo Mannerheim nur vom
Vorkommen des Käfers, nicht aber von der Lan'e spricht.

2) Neues Verz. Preuss. Käf. p. 115. (N. Preuss. Prov. Blatt. Xl 1857).

3) Verz. Käf. Pr. 1847 p.41.

•*) Catal. Preuss. Käf. 1879 p. 43 (Beitr. z. Naturk. Preuss. herausg, v. d.

Physik.-ökon. Gesellsch. Königsb.).

5) Syst. Uebers. Käf. Münch. 1851 p. 54.

6) Corr. Zool. min. Ver. Regensb. 1881 p. 35.

^) Uebers. Käf. Mähren und Schles. 1870 p. 128,

8) Verz. Käf. Böhm. 1868 p. 55.

47*
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Brancsik*) wurde er in Steyermark am Schöckl von dürrem

Holz geklopft. Nacli Letzner^) ist der Käfer in Schlesien „in der

Ebene und im Gebirge bis über 4000 F. unter der Rinde alter, ab-

gestorbener Nadelbäume, auf Holzplätzen etc. zuweilen ziemlich häufig".

In Tyrol ist er nach Grredler^) sehr selten, und im Elsass ist er

nach Silbermann ein paar mal gefangen worden^).

Ausserhalb Deutschlands ist der Calopus serraticornis im ganzen

Norden Europas, also ausser Schweden auch in Lappland, Finnland,

Estland, Livland, Curland und im ganzen nördlichen Eussland und

in Sibirien verbreitet. Im südlichen Europa kommt er aber nur in

gebirgigen Gegenden vor: in Siebenbürgen (Bielz), in der Schweiz

(Stierlin), in den französischen Alpen (Mulsant) und in den

Pyrenäen (Xambeu). Für Piemont führt Baudi^) ihn nach

Ghiliani auf.

I^paredrns.

LatreilleRegnean.Ecl.II1829 T. H p. 48. — Castelnau Hist.

nat. II 1840 p. 251. — Blanchard Hist. Ins. II 1845 p. 42.

— Redte nba eher Gatt. Deut. Käf. 1845 p. 134. — F. aiistr.

1849 p. 56 u. 628. — Ed. II 1858 ,p. CXIV u. 659. - Ed. III

1874 p. CXXVII u. II p.l78. — Schmidt Liim. ent. I 1846

p. 17 u. 22. — Costa Fauna Regn. :Nap. 8. Col. 1 1852 Edera.

p.5. — Mulsant Col Fr. 1858 p. 33. — Bach Käferf. III

1859 p. 267. — Lacordaire Gen. Cul. V 1859 p. 703. —
Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. III 1863 p. 442. — Seidlitz

F. halt. 1875 p. 107 (Gatt.). — Ed. II u. F. transs. 1891 p. 148

(Gatt.). — Ganglbauer Best.-Tab. 1881 p. 1. — Stierlin

Col. Helv. 1886 p. 195. — Semenow Symb. 1894 p. 3. —
Hern Pr. Col. Ac. Sc. 1896 p. 386.

? Calopus Champion Biol. Centr. Am. IV 2. 1893 p. 110.

Der Kopf ist kurz, nicht bis an die Augen in das Halsschild

zurückziehbar, die Augen sind gross, bei Männchen und Weibchen

nur flach gewölbt, nierenförmig mit tiefer Ausrandung und die in

dieser Ausrandung stehenden hohen Fühlerhöcker weit umfassend,

auf der Unterseite von den Maxillargruben etwa um die halbe Breite

derselben entfernt bleibend. Die Fühler sind in diese Höcker von

1) Käf. d. Steiermark 1871 p. 78.

2) Verz. Käf. Schles. II. Aufl. 1885—95 p. 304,

3) Käf. Tirols II 1866 p. 292 u. 6. Nachlese 1882 p. 27.

*) Wencker et Silbermann Cat. Col. de l'Alsace et des Vosges. 1866

p. 82.

f-) Catalogo dei Coleott. d. Piemonte 1889 p. 151.
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der Seite aus eingelenkt, bei Männchen und Weibchen (wenigstens

bei den europäischen Arten) gleich, das zweite Glied nie' sehr kurz,

mindestens Vs so lang als das dritte, dieses kürzer als das erste.

Die Oberlippe ist bald doppelt, bald 3 mal so breit als lang. Die

Mandibeln sind einspitzig. Die Maxillartaster sind viel kürzer

als der Kopf.

Das Halsschild ist schmal, ganz ohne Seitenrand, die Flügel-

decken sind lang gestreckt l^'amal bis doppelt so breit als das

Halsschild.

Auf der Unterseite sind die Vorderhüften zapfenförmig vor-

ragend und aneinander stehend, die Mittelhüften flach, ziemlich

rundlich, mit deutlichen Trochantinen, die Hinterhüften quer, mit

stumpfem, walzenförmigem Hinterrande, flach mit tiefer Furche.

Die Beine haben etwas keulenförmige Schenkel, an den Tarsen

sind die beiden vorletzten Glieder verbreitert und mit einer Grube

zur Aufnahme des folgenden Gliedes versehen, so dass sie beide

lappenartig unter das folgende Glied vorragen.

Das Abdomen zeigt fünf grosse sichtbare Segmente, die alle

durch eine sichtbare Gelenkhaut mit einander verbunden sind, das

fünfte ist beim Männchen (bei Sp. testaceus) etwas ausgerandet.

Seitlich ist das Abdomen wenigstens an den ersten Segmenten ge-

randet, und die Ausschnitte des ersten Segmentes für die Gclenk-

höblen der Hiuterhüften sind stark gerandet

Das Männchen scheint nur durch das schwach ausgerandete

fünfte Abdominalsegment vor dem Weibchen ausgezeichnet zu sein.

Die vorliegende Gattung stimmt durch die einspitzigen Man-

dibeln, durch das Längenverhältniss des zweiten Fühlergliedes und

durch den Habitus mit Spareäropsis überein und steht mit dieser

Gattung zusammen der Gattung Calopus gegenüber, von der sie sich

ausserdem durch die Tarsenbildung und durch die seitlich gerandeten

Abdominalsegmente unterscheidet.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Nachdem die Gattung Sparedrus schon lange von Megerle für

den Calopus testaceus aufgestellt und von Dejean*), Latreille-) und

Sturm^) angenommen worden war, hat Latreille sie zuerst 1829.

durch das Längenverhältniss der Fühlerglieder von Calopus unter-

schieden und dadurch genügend gekennzeichnet. Latreille betrachtete

unsere Gattung, ebenso wie Calopus, Bitylus, Oedemera und jSvthus

als Untergattung von Oedemera.

ij Catal. Col. 1821 p. 72.

2) Fam. nat. 1825 p. 380.

3) Sturm Cat. meiner Ins.-Samml. 1826 p. 26 u. 197.
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Castelnau und Blanchard wiederholten 1840 nur Latreille's

Worte, Redtenbacher brachte 1845 wenig mehr ixud erst Schmidt
gab 1846 eine eingehendere Gattungsbeschreibung. Dennoch ist es

nicht angängig, Schmidt als Autor der Gattung zu nennen, wie das

Mulsant, Redtenbacher und Lacordaire thun, und 4 Vorgänger

(Latreille 1829, Castelnau 1840, Blanchard und Redtenbacher
1845) zu überspringen. Nur F a i rm a i r e nennt ganz richtig Latreille

als ersten Autor dei Gattung, citirt aber dazu nur die Farn. nat.

1825, Avo Latreille nicht mehr als Dejean 1821 und Sturm 1826,

sondern weniger bringt, indem er nicht einmal den lateinischen Namen
Sparedrus, sondei-n den französischen Sparedre nennt. Nach Fair-

mair's Citat könnte Latreille nicht als Autor der Gattung gelten.

Eine zweite Art (Sp. Orsinii) wurde 1854 von Co sta beschrieben').

Alis Noi-damerika beschrieb Leconte einen Galopus a.spersus^),

den Hovn^) zu Sparedrus bringt, wobei er die Vermuthung ausspricht,

dass einige (oder alle) der von Campion aus Central-Amerika als

Calopus beschriebenen Arten ebenfalls zu Sparedrus oder zu einer

nahe stehenden neuen Gattung gehören. Hier wäre übrigens auch

Sparedropsis in Betracht zu ziehen.

Die europäischen Arten von Sparedrus.

1, Oberlippe reichlich 2V2 n^^l so breit als lang, das 2. Fühler-

glied fast nur Ys so lang als das 3., Flügeldecken 1 V2 ™^1 so

breit als das Halsschild, nur die beiden ersten Abdominal-

segmente seitlich etwas gerandet, und Unterseite einfarbig

schwarz bis gelbbraun mit dichter langer anliegender grauer

Behaarung, die auf den Flügeldecken mit kleinen kahlen

Flecken, auf dem Abdomen nur mit halbniederliegenden Haaren

untermischt ist. L. 12—15 m. In Italien. Orsinii Costa

1 ' Oberlippe wenig mehr als doppelt so breit als lang, das 2. Fühler-

glied 72 so lang als das 3., Flügeldecken doppelt so breit als

das Halsschild, die 4 ersten Abdominalsegmente seitlich ge-

randet, Körper schwarz mit gelbbraunen Flügeldecken, mit

sparsamer, km-zer niederliegender grauer, auf den Flügeldecken

gelber Behaarung, die auf dem Abdomen mit langen, gerade

aufstehenden Haaren untermischt ist. L. 10— 16 mm. In

Oesterreich. testaceus And.

1) Fauna Regn. Nap. 8. Col. I Edemer. 1852 p. 5 tab. IX %. 1. — Mulsant

Col. Fr. Angustip. 1858 p. 34.

'") New Spec. N.Amer. Col. I 1866 p. 163.

3) Proc. Calif. Acad. Sc. (2) VI 1896 p. 385.
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In unserer Fauna ist nur eine Art vertreten.

t. Äf». textaceus .• niger, parce subtiliter pubescens, elytris testaceis pro-

thorace duplo latiorihus, labro longitudine duplo latiore, antennis articulo

tertio secundo duplo longiore, abdomine pilis erectis sparsis. L. 10—16 mm.

1^ abdomine segmento quitito apice paidlo emarginato.

Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 251. — Schmidt Linu. ent. I

1846 p.22. - Redtenbacher F. ai;str. 1849 p. 628. — Ed. II

1858 p. 628. — Ed. UI 1874 II p. 178. — Mulsant Col. Fr.

Angxastip. 1858 p. 34. — Bach Käferf. IH 1859 p. 267. —
Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. III 1863 tab. 97 fig. 482. —
Ganglbauer Best.-Tab lYa. Oedem. p. 3. — Stierlin Col.

Helv. 1886 p. 196. — Seidlitz F. trauss. 1891 p. 595.

Calopus testaceus And er seh Hoppe's Taschenb. 1797 p. 145. — Germar
Fauna Ins. Eur. X 1824 uo. 5.

Der Kopf ist kurz, ziemlich rundlich, mit den Augen so breit

als das Halsschild, bei Männchen und Weibchen gleich gestaltet,

hinter den Augen sehr wenig verengt, nicht bis an die Augen in das

Halsschild zurückziehbar. Die Stirn ist zwischen den Augen bei

Männchen und Weibchen etwa so breit als die Oberlippe. Das Kopf-

schild ist bisweilen durch einen flachen, seitlich verschärften Eindruck

von der Stirn abgesetzt. Der ganze Kopf ist etwa wie bei Calopus

serraticornis T^nnktirt, sparsam kurz behaart. Die Augen sind gross,

aber nur flach gewölbt. Die Fühler sind so weit in die Ausrandung

der Augen hineingerückt, dass die vorgezogenen Theile des Auges

die Fühlerwurzel weit nach vorn überragen. Sie sind bei Männchen

und Weibchen etwas länger als der halbe Körper, das erste Glied

ist etwas keulenförmig verdickt, 3 mal so lang als breit, länger als

das dritte, das zweite ist nicht sehr kurz, etwa halb so lang als

das dritte, das dritte ist deutlich kürzer und schmäler als das erste,

die folgenden sind unbedeutend kürzer als das dritte und alle ziemlich

von gleicher Länge. Vom fünften Gliede an sind die Fühler sehr

unbedeutend gesägt, noch schwächer als beim Weibchen von Calopus

serraticornis. Sie sind bei Männchen und Weibchen durchaus gleicii

gebildet.

Die Oberlippe ist wenig mehr -als doppelt so breit als lang,

am Vorderrande ziemlich gerade. Die Maxillartaster sind etwas

kürzer als bei Calopus serraticornis, sonst ebenso gebildet.

Das Hals Schild ist etwas länger als der Kopf mit der Ober-

lippe, fast länger als breit, fast cylindrisch, nach hinten sehr unbedeutend

schmäler mit fast geraden Seiten. Die Oberfläche gleichmässig ge-

wölbt, in der Mittellinie bisweilen schwach niedergedrückt, sehr dicht
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und etwas gröber als der Kopf punktirt, die Behaarung kurz und
etwas in verschiedenen Richtungen niederliegend, so dass einige

schwache Wirbel entstehen.

Die Flügeldecken doppelt so breit und etwa 4—5 mal so lang

als das Halsschild, gestreckt, parallelseitig, mit vorstehenden ge-

rundeten Schultern, hinten gemeinsam gerundet und auch der Naht-

winkel etwas gerundet. Die Punktirung ist sparsam und etwas feiner

als auf dem Halsschilde, die Behaarung dünner und kürzer als bei

Calopus serraücornis, anliegend, überall nach hinten gerichtet. Die

Epipleuren sind vorn breiter und deutlich, hinten schmal, aber fast

bis zur Spitze deutlich.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

kürzer als diese, und hat einen kurzen, zwischen dieselben wenig

eindringenden Fortsatz. Die Vorderhüften ragen lang zapfenförmig

vor und stehen ganz an einander. Die Mittelhüften sind etwas

quer, durch einen Fortsatz des Mesosternums von einander getrennt.

Hinterhüften stehen ganz quer und sind durch eine breite Furche,

an deren Vorderrand ein feiner Rand verläuft, in einen vorderen

und einen hinteren Theil getheilt. Die Beine sind verhältnissmässig

kürzer als bei Calopus serraücornis. Die Schenkel sind schwach

keulenförmig, die HinterSchenkel reichen kaum bis an das Ende

des zweiten Abdominalsegmentes, die übrigen Schenkel sind etwas

kürzer. Die Tibien sind an der Basis schmal, aber ziu" Spitze all-

mälig etwas breiter werdend und hier mit zwei grösseren Enddornen

besetzt als bei Calopus serraücornis. Die Tarsen sind so breit als

die Tibien an der Spitze, die Vordertarsen wenig, die hinteren Tarsen

deutlich kürzer als die Tibien. An den Vordertarsen sind die

beiden ersten Glieder zur Spitze stark verbreitert und am Spitzen-

rande breit ausgerandet, mit scharfen Spitzenwinkeln, das erste

deutlich, das zweite wenig länger als breit und etwas breiter als das

erste. Das dritte ist viel kürzer, aber noch breiter als das zweite,

doppelt so breit als lang, vorn breit ausgei*andet, mit gerundeten

Spitzenwinkeln, und auf der Oberfläche mit einer nahe bis zur Basis

reichenden Grube zur Aufnahme des vierten Gliedes versehen, wodurch

es lappenartig unter das letztere vorragt. Das vierte Glied ist etwas

länger und etwas schmäler als das dritte, etwa so breit und so lang

als das zweite, an der Spitze breit ausgei'andet, mit gei'undeten Spitzen-

winkeln, auf der Oberseite mit einer bis fast an die Basis reichenden

Grube zur Einlenkung des Klauengliedes, so dass es lappenartig

unter dieses vorragt. Das Klauenglied ist schmal, etwa doppelt so

lang als das vierte Glied, aber nur um die Hälfte seiner Länge über das-

selbe hinausragend. Die Mitteltarsen sind den Vordertarsen fast

ganz gleich gebildet, nur die beiden ersten Glieder sind etwas länger.
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An den Hintertarsen ist das erste Glied etwas länger als die

folgenden zusammen, das zweite entspricht in der Bildung ganz dem

dritten der Vordertarsen und das dritte dem vierten der Vordei'-

tarsen. Die Klauen sind ziemlich klein, weit gespreizt und etwas

nach hinten gewendet.

Das Abdomen ist seitlich an den vier ersten Segmenten ge-

randet und auch die Ausschnitte des ersten Segmentes für die

Gelenkhöhlen der Hinterhüften sind stark gerandet. Der Fortsatz

desselben Segmentes, der die Hinterhüften von einander trennt, ist

lang und schmal zugespitzt. Die beiden ersten Abdominalsegmente

sind länger, zusammen etwa so lang als die drei übrigen zusammen,

das fünfte beim Weibchen gerundet, beim Männchen etwas aus-

gerandet und etwas länger. Das ganze Abdomen ist anliegend be-

haart und ausserdem mit sparsamen, lang aufstehenden Haaren

bestreut. Das Pygidium ist tief gespalten.

Die Färbung des Körpers ist schwarz, mit hellbraunen Flügel-

decken, die Behaarung ist grau, auf den Flügeldecken gelb.

Das Männchen ist nur durch das etwas längere und schwach

ausgerandete Analsegment vor dem Weibchen ausgezeichnet. Die

Fühler kann ich nicht länger finden als beim Weibchen und Mulsant's

Angabe somit nicht bestätigen.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die vorliegende Art hat in Europa nur einen nahen Verwandten,

Sp. Orsinii von dem sie sich durch schmälere Oberlippe, verhältniss-

mässig längeres zweites Fühlerglied, verhältnissmässig breitere und

gleichmässig behaarte Flügeldecken, durch mehr gerandete Ab-

dominalsegmente, und besonders durch einzelne lange, gerade ab-

stehende Haare auf dem Abdomen unterscheidet.

Die vorliegende Art wurde vor etwa 100 Jahren von Andersch
als Calopus tesfaceus aus Oesterreich (ohne nähere Fundortangabe)

beschrieben, Eedtenbacher giebt als näheren Fundort das Kahlen-

gebirge bei Wien an, wo er im Sommer ,,selten" vorkomme. In

Tyrol scheint er nach Gredler'), Bertolini-) iind Halbherr^)

zu fehlen.

Weitere Fundorte sind aus Deutschland nicht bekannt, häufiger

ist der Käfer aber in Ungarn, und auch in Siebenbürgen (Bielz)

kommt er vor. In Noi'ditalien ist er nach Baudi*) sehr selten,

ebenso iu der Schweiz nach Sti erlin und in Frankreich fehlt er

nach Mulsant.

1) Käf. Tir. n 1866 p. 293.

^) Bertolini Contribuz. Fauna Trent. Coleott.

3) Halbherr Elenco sist. Col. Valle Lagarina VII 1894 p. 37.

*) Catal. Coleott. Piem. 1889 p. 151.
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2. Unterfam. OEDEMERINI.
Edemerini Costa Fam. Reg. Nap. Edem. 1854 p. 4.

Oedemeridae Thomson Skand. Col. I 1859 p. 125. — VI 1864 p. 349. —
Semenow Symb. Oed. 1894 p. 2. —Hör. ross. XXVIII 1894 p. 450.

Oedemeraires Mulsant Col. Fr. August. 1858 p. 28 u. 35.

Oedemerites Latreille Consid. gen. 1810 p. 216. — Fairmaire Duv.

Gen. Col. IE 1863 p. 442.

Octili parum aut haud emarginati.

Antennae ante oculos insertae, tiü>erculis antenniferis nullis.

Coxae intermediae contiguae.

Coxae posticae conice productae, segmento ahdominali primo incum-

bentes, acetabulis haud incisis.

Die vorliegende Unterfamilie umfasst den bei weitem grösseren

Theil der Gattungen. Sie ist durcli die ganz an einander stehenden

Mittelhüften und durcli das seitlich ganz ungerandete Abdomen

eharakterisirt, bei dem auch die Gelenkhöhlen für die Hinterhüften

auf dem ersten Segment nicht mehr eingeschnitten und nicht gerandet

sind, sondern nur flache Eindrücke darstellen, auf denen die Hinter-

hüften nur lose aufliegen, während ihr inneres Ende mehr oder

weniger zapfenförmig vorragt, bis sie in der Mitte oft das ganze

erste Abdominalsegment überdecken. Dieses Verhältniss kommt nur

bei der Abtheilnng Oedemerina vor. Auch die Vorderhüften werden

länger als bei den Calopodini^ und dem entsprechend schwindet das

Prosternum vor ihnen, bis es (bei den Oedemerina) auffallend kurz

ist. Die Mittelhüften sind anfangs noch wenig zapfenförmig vor-

ragend (z. B. Ditylus), zuletzt aber (Oedemerina) fast ebenso lang

zapfenförmig vorragend wie die Vorderhüften.

Charakteristisch ist ferner die Einlenkung der Fühler, die bei

der vorliegenden Unterfamilie stets ganz frei und flach vor den Augen

eingelenkt sind und von diesen niemals umfasst werden; denn die

Ausrandung der Augen, in welche die Einlenkungsstelle bisweilen

etwas hineinragt, ist stets nur gering, meist sehr flach, bisweilen ganz

fehlend (Chitona, Chrysanthia, Oedemera).

Die Mandibeln sind bald zweispitzig (Nacerdina, Oedemerina

und ein Theil der Äsderina)^ bald einspitzig (die übrigen Asclerina).

Die Klauen sind gewöhnlich einfach. Nur bei Vodomarus, bei

Asclera, Alloxacis, Piras und Oxacis, auch an den Mitteltarsen von

Hüloxantha und Alloxantha, sind sie gezähnt.

Nach der Bedornung der Vordertibien und der Fühlerbildung,

und dann nach der Form des letzten Gliedes der Maxillartaster,

können wir drei recht natürliche Abtheilungen unterscheiden.
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Abtheihmgen der Oedemerini.

Vordertibien nur mit einem Enddorn, Fühler beim $ mit 11,

beim (^ mit 12 Gliedern. 1. Abtlieil. Nacerdina.

Vordertibien mit 2 Enddornen, Fühler bei ^ und $ gewöhnlich

mit 11 Gliedern.

, Endglied der Maxillartaster beilförmig, das 2. Fühlerglied

V3—2/3, meist V2 so lang als das 3., Flügeldecken nach hinten

nicht verschmälert, die erhabenen Längslinien alle 4 gleich

stark oder nicht ausgebildet, beim (^ die Schenkel selten ver-

dickt, meist alle ganz einfach, Abdomen des S fast einfach,

nur das Analsegment bisweilen ausgeschnitten.

2. Abtheil. Asclerina.

' Endglied der Maxillartaster ganz schmal cylindrisch, das

2. Fühlerglied V6-V2' ^^ist V4 so lang als das 3., Flügel-

decken nach hinten oft verschmälert, die 1. erhabene Längs-

liuie abgekürzt oder fehlend, die 3. meist fehlend, die 2. und 4.

(äusserste) stets ausgebildet, die Hinterschenkel des S oft

verdickt, die vorderen stets einfach, Abdomen des $ oft stark

verkürzt und stets mit stark ausgebildeten Geschlechts-

auszeichnungen. 3. Abtheil. Oedemerina.

1. Abtheil. Nacerdina.

Nacerdidae Semenow Sym. Oed. 1894 p. 2.

Tihiae anticae unicalcaratae.

Antennae feminae undecim-, maris duodecim-articulatae.

In dieser Abtheilung vereinigen wir diejenigen Gattungen, welche

nur einen Enddorn an den Vordertibien. und bei Männchen und

Weibchen verschiedene Fühlergliedei'zahl besitzen. Beim Männchen

ist nämlich das elfte Fühlerglied deixtlich in zwei Theile getheilt,

so dass die Fühler zwölfgliedrig sind, während beim Weibchen das

elfte Glied nur mit einem geringelten Absatz versehen ist, der aus-

nahmsweise einem besonderen Gliede ähnlich Averden kann(iV. ruficoUis).

Der eine Dorn der Vordertibien ist stets deutlich, der zweite fehlt

ganz, doch ist bisweilen der eine Spitzenwinkel der Tibie in eine

dornförmige Ecke ausgezogen, so dass sie einem zweiten Enddorn

ähnlich sehen kann und zu Täuschungen Anlass gegeben liat

{Pachyddrus).

Charakteristisch für diese Abtheilung ist ferner, dass fast niemals

die Hinterschenkel des Männchens verdickt sind (Ausnahme subg.

Peronocnemis), sondern eher dieVorderschenkel liierzu eine Neigung
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zeigen, dass das Analsegment des Männchens verlängert ist und
dass bisweilen am zweiten Abdominalsegmente des Männchens eine

Querleiste auftritt (subg. Anoncodina). Die Flügeldecken sind oft

gar nicht {Xantliochroa und subg. Nacerda), meist beim Männchen
schwach (subg. Anoncodes, Lethoni/mus, Peronocnemis), selten beim
Männchen stark verschmälert (subg. Pachychirus). Beim Weibchen
sind sie nicht oder nur sehr schwach verschmälert.

Die Mandibeln sind bei allen bisher bekannten Gattungen
zweispitzig, doch mögen auch Gattungen mit einspitzigen Mandibeln
noch gefunden werden.

Die Klauen scheinen immer einfach zu sein, doch mögen noch

Gattungen mit gezähnten Klauen gefunden werden.

Die vorliegende Abtheilung steht den beiden anderen Abtheilungen

durch die Bedornung der Vordertibien und diurch die Fühlerbildung

scharf gegenüber. Im Uebrigen erinnert sie zwar in Folge der

bisweilen vorhandenen Verschmälerung der Flügeldecken und der

vorkommenden Vei-dickuug der Schenkel des Männchens an die

Abtheilung Oe(?em er ma, ist aber doch wohl der Abtheilung J.6'c^er?wa

ebenso nah verwandt, indem andererseits die erste erhabene Längs-

linie der Flügeldecken nicht abgekürzt und nicht auf die Naht hin

gerichtet ist, und die Verschmälerung der Flügeldecken nur schwach
ist und meist ganz fehlt. Habituell erinnert Xantliochroa an Onco-

mera, und Nacerda Davidis S in Folge der verdickten Hinterschenkel

an Oedeniera, aber andererseits sieht z. B, unsere Nacerda melanura

der Sessinia chinensis sehr ähnlich.

Unsere Abtheiliing Nacerdina entspricht vollkommen der von
Semen ow 1894 aufgestellten Tribus Nacerdidae. Durch die Be-

schränkung auf die beiden Gattungen Xanthochroa und Nacerda, die

allein das Merkmal der Tibiendornen und der Fühler zeigen, hat sie die

Berechtigung einer natürlichen, morphologisch begründeten Abtheilung

erhalten. Mulsant's Nacerdates waren ganz unhaltbar, da sie

durch die Form der Augen charakterisirt wurden und daher durchaus

fremde Elemente zugewiesen bekamen, nämlich die Gattungen Asciera,

Prohosca und Oncomera {Dri/oj)s).

Von exotischen Gattungen
i) gehört Dityloidea Fairm. aus Chili

sicher hierher, da die Vordertibien nur einen Dorn haben sollen.

It/iaca aus Australien wird als mit Nacerda resp. mit Xanthochroa

verwandt bezeichnet, kann also zur vorliegenden Abtheilung gehören.

Thelyphassa dagegen und Patiala aus Japan können trotz der

angeblichen Verwandtschaft mit Xanthochroa nicht hierher gehören,

weil die Vordertibien zwei Enddornen haben. Von unseren euro-

') Vergl. p. 725.
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päischen Gattungen ist die eine (Xanthochroa) auch ausserhalb

Europas durch zahkeiche Arten vertreten, während die andere

(Xacerda) auf das paläarctische C4ebiet beschränkt scheint; denn das

Vorkommen von Naceräa melamira in Amerika wird auf Importirung

durch Schiffe zurückgefülirt und bisher haben sich die meisten als

Nacerdes beschriebenen Exoten als zu Sessinia, Eohia oder Copidita

gehörend herausgestellt.

Die europäischen Gattungen der Nacerdina.

Mandibeln zweispitzig.

1, Augen auf der Stirn einander näher stehend als die Fühler^

alle Schenkel und Tibien bei S i^md $ dünn und einfach.

Xanthochroa ScLm.
1' Augen auf der Stirn weiter von einander entfernt als die Fühler,

oft die Schenkel und Tibien und bisweilen auch das Abdomen
des S durch secundäre Geschlechtsmerkmale ausgezeichnet.

Nacerda Steph.

Xanthochroa.

Schmidt Liim. eiitom. I 1846 p. 17 u. 35. — Redteubacher
Fauna austr. Ed. II 1858 p. CXIV u. 660. - Ed. III 1874

CXXVII u. 179. — Mulsant Col. Fr. Angust. 1858 p. 85. -

Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 705. — Bach Käferf. III

1859 p 268. - Leconte Class. Col. N. Amer. Ed. 11 1883

p. 405. — Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. III 1863 p. 444. —
Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 107 (Gatt.). — Ed. II u. Fauna
trauss. 1891 p. 148. — Gangibaue r Best.-Tab. 1881 p. 2. —
Stierlin Col. Helv. 1886 p. 195. — Semeuow Syrab. 1894

p. 4 (Hör. p. 452).

Oculi in fronte plus quam antennae approximati.

Der Kopf ist ohne Oberlippe wenig länger als mit den Augen
breit. Die Augen haben am Vorderrande eine kleine sehr deutliche

Ausrandung, stehen auf der Stirn einander bald deutlich {X. car-

niolica c^, gracilis $), bald kaum (X Bayynondü) näher als die Fühler.

Sie sind im ersteren Falle grösser, stärker gewölbt und kommen atich

auf der Unterseite den Gelenkgruben der Maxillen näher, im letzteren

Falle merklich kleiner und flacher und von den Maxillen weiter

entfernt bleibend. Das Kopfschild ist nach vorn geradlinig stark

verschmälert, die Basis der Mandibeln seitlich unbedeckt lassend, am
Vorderrande gerade abgestutzt und bald schmäler als die Stira

zwischen den Augen {X. Bai/mondii), bald ebenso breit (X carnioUca S-.-,
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gracüis <^). Die Fühler sind ganz frei auf der Stirn, dicht vor der

Ausrandung der Augen eingelenkt, dünn und cylindrisch, das zweite

Glied ist etwa halb so lang als das dritte, die übrigen wenig an

Länge von einander verschieden, nur das elfte beim Weibchen länger,

beim Männchen kürzer als das zehnte und das zwölfte des Männchens

noch kürzer als das elfte, mit diesem zusammen so lang als das elfte

des Weibchens. Die Oberlippe ist 11/2 bis 2 mal so breit als lang,

eine Gelenkhaut ist nicht bemerkbar. Das Endglied derMaxillar-

taster ist gestreckt sehr schwach beilförmig, an der Spitze mehr (X.

gracüis, Baymonäii) oder weniger {X. carnioUca) schi-äg abgeschnitten.

Das Halsschild ist schwach herzförmig, nur an der Basis ge-

randet.

Die Flügeldecken sind in den stark abgerundeten Schultern

viel breiter als die Basis des Halsschildes, sehr lang gestreckt mit

fast geraden Seiten, und an der Spitze einzeln spitz zugerundet. Sie

sind an der Naht und am Seitenrande gerandet und haben jede 4

mehr odef weniger deutlich erhabene Längslinien („Längsrippen"),

von denen die äusserste dem Seitenrande sehr nahe verläuft. Epi-

pleuren sind nicht vorhanden.

Auf der Unterseite sind die Vorderhüften ausserordentlich

lang, dicht an einander liegend und nach hinten bis auf die Mittel-

hüften hinauf reichend. Die Mittelhüften sind ebenfalls lang,

zapfenförmig, dicht an einander liegend und haben deutliche Tro-

chantinen. Die Hinterhüften sind quer und etwas schräg stehend, am
Vorderrande mit dem Metasternum in einer Fläche liegend, mit dem ganz

walzenförmig stumpfenHinterrande aber höher als dasAbdomen liegend,

da das erste Abdominalsegment zu ihrer Aufnahme nur einen scliM^ichen

Eindruck aufweist. Die Beine sind bald sehr lang {X. carnioUca S)
bald etwas kürzer (X Raymondii), alle Schenkel sehr schmal, die

Hinterschenkel bald den Hinterrand des vierten Abdominalsegmentes

erreichend {X. carnioUca, gracüis) bald nicht (X. Raymondn). Die

Tibien sind lang und schmal, an der Spitze ziemlich gerade ab-

geschnitten und nicht erweitert, die hinteren Tibien mit zwei End-

dornen, die Vordertibien nur mit einem. Die Tarsen sind von der

Wurzel des ersten bis zum Ende des vorletzten Gliedes sehr gerad-

linig und allmählig verbreitert, nur das vorletzte Glied ist so lang

als breit, auf der Oberseite mit einer grossen Gelenkgrube für das

Klauenglied versehen, lappenförmig unter dieses vorragend und am
Spitzenrande schmal ausgerandet, alle anderen Glieder sind länger

als breit und an der Spitze gerade abgestutzt. Das Klauenglied
ist lang und schmal und ragt um mehr als die Hälfte seiner Länge

über das vorletzte Glied hinaus. Die Klaiien sind ziemlich klein

und stark gespreizt.
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Das Abdomen ist seitlich ganz nngerandet und das erste Seg-

ment hat nur flache und nicht scharf begrenzte Eindrücke für

die aufliegenden Hintei'hüften. Beim Weibchen sind nur fünf Seg-

mente sichtbar, von denen das letzte nur M^enig länger als das vierte

ist und höchstens eine kleine Ausrandung am Hinterrande zeigt.

Beim Männchen ist das sechste Segment tief gespalten imd als sog.

„Genitalklappen" unter (X carnioUca) oder auch hinter dem Anal-

segment deutlich sichtbar und dieses (X gracilis, Raymondii) mehr

oder weniger stark verlängert und bis zur Mitte gespalten. Das

Pygidium ist bald tief, bald nicht ausgerandet.

Die Färbung des Körpers und der Beine ist gelb mit meist

dunkelen braunen Flügeldecken.

Die Männchen sind durch das tief gespaltene, bisweilen be-

deutend verlängerte Analsegment und durch das sichtbare, zu „Genital-

kl^pnen" umgewandelte sechste Abdominalsegment sehr ausgezeichnet.

Die Larve wurde von Xanth. carnioUca durch Perris 1857

ausführlich beschrieben und abgebildet^), und über die der X gracilis

gab Mulsant^) eine Notiz über die Lebensweise.

Die Puppe wurde von derselben Art ebenfalls durch Perris

beschrieben und abgebildet^).

Die vorliegende Gattung steht der Gattung Nacerda sein- nah

und unterscheidet sich von ihr nur durch die grösseren Augen, die

auf der Stirn einander näher stehen als die Fühler. Ausserdem

kommen an den Schenkeln, den Tibien und am Abdomen des

Männchens niemals secundäre Geschlechtsmerkmale vor, wie das bei

Nacerda oft der Fall ist.

Die Gattung Xanthochroa wurde 1846 von Schmidt für die

Oedemera carnioUca Gistl und die von Schmidt neu beschriebene

X gracilis aufgestellt. 1861 beschrieben dann Mulsant & Godart
eine dritte europäische Art aus Südfrankreich und Corsica, X Ray-

rdondii'^), die in demselben Jahre auch von Reiche als X BeUieri'^)

beschrieben wurde.

Die in Nordamerika vorkommenden Arten wurden von Hörn
ausführlich beschrieben und kurz wie folgt aus einander gesetzt:

1) Ann. Fr. 1857 p. 387—390 u. 392 tab. 9 fig. 491-499. — Pin. marit.

1863 p. 447—450 u. 452 fig. 491-499. — Mulsant Col. Fr. Angustipennes

1858 p. 91.

2) loc. cit. p. 96.

3) loc. cit. p. 390—391 fig. 500.

*) Ann. Soc. Linn. Lyon VH 1861 p. 158. — Opusc. XII 1861 p. 6. — Gangl-
.bauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 3.

^) Ann. Soc. ent. Tr. 1861 p. 209.
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Die Nordamerikanischen Arten von Xanthochroa
nach Hörn 18961).

1, riügeldecken zweifarbig oder hell.

2, Flügeldecken schwarzbraun, die Naht und der Seitenrand gelb.

3, Kopf gelb, mit unbestimmt begrenzten, dunklen Flecken,

Halsschild hell, in der Mitte und an den Seiten dunkel ge-

fleckt, Schenkel schwarzbraun. trinotata Lee.

3' Kopf ganz gelb, Halsschild gelb, nur mit seitlichen Flecken,

Schenkel gelb. {signaücolUs Hald.) lateralis Melsh.

2' Flügeldecken hellgelb, bisweilen mit einem leichten dunklen

Anflug auf den Schultern, Kopf und Halsschild gelb, letzteres

bisweilen mit einem leichten dunklen Fleck an der Seite.

testacea Hörn
1' Flügeldecken einfarbig dunkel.

2 Flügeldecken deutlich blau, Halsschild ganz rothgelb.

3, Kopf gelb, Beine z. Th. hell. californica Hörn
3' Kopf xxnd Beine ''ganz schwarz. marina 13.orn.

2' Flügeldecken braunschwarz, selten leicht röthlich, Halsschild

rothgelb mit einem dunklen Fleck in der Mitte, Kopf und

Beine schwarz. centralis Hörn

Die von Haldeman beschriebene Xanthochroa vittala gehört zu

Alloxacis dorsalis.

Ausserdem wurden noch beschrieben:

Xanthochroa bogotensis Kirsch Berl. Zeit. 1866 p. 209 Bogota.

— cyanipennis Marseul Ann. Fr. 1876 p. 483 Japan.

— luteipennis „ » » 1876 p. 484 Japan.

— Waterhousel Harold Col. Heft. XIV 1875 p. 93 Hiogo.

— Hilleri „ Deut. Ent. Zeit. 1878 p. 81 Japan.

— Aubertii Abeille Ann. Fr. 1876 p. CLXVI.
{Xanthochroina)

— italica ChevrolatPet.nom.il -p. 121. (Nacerda).

— Potaninü Ganglbauer Hör. ross. XXIV 1889 p. 36.

— Semenowii „ p. 37 Centr.-Asien.

— metallipennis Fairmaire Ann. Fr. 1889 p. 49 Moupin.

— fulvicrus „ r> n 1889 p. 50 Moupin.

— foveata „ Ann. Belg, 1892 p. 157 Akbes.

— atriceps Lewis Ann. Mag. nat. Hist. 1895 p. 436

— ainu ,, ibid. p. 436 Japan.

Proc. Calif. Acad. (2) VI 1896 p. 392.
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Die europäisclien Arten von Xanthochroa,

1, Analsegment beim $ fast so lang, beim ^ länger als das 3.

und 4. Segment zusammen, das Pygidium bei ^ und $ tief

gespalten, Genitalklappen des ^ sichelförmig, nicht über das

Analsegment hinausragend, Körper blassgelb, die Flügeldecken,

die Seiten, das Halsschild und theilweis die Unterseite pech-

braun. L. 12—15 mm. Süd-Europa. carniolica Gistl

1' Analsegment bei S ^^^^ $ kürzer als das 3. und 4. Segment

zusammen, das Pygidium (5) nicht gespalten, die Genitalklappen

des ^ blattartig, weit über das Analsegment hinausragend, der

Kopf zwischen den Augen pechbraun.

2, Augen gx-oss und stark gewölbt, Halsschild etwas stärker

herzförmig, Körper blassgelb, die Flügeldecken und beim S
das Abdomen graubraun. L. 9— 13 mm. Alpen.

gradlis Schm.

2 ' Augen kleiner und flacher, Halsschild sehr schwach herzförmig,

Körper rothgelb, beim ^ die Flügeldecken gegen die Spitze

und das Abdomen grösstentheils pechbraun. L. 10—13 mm.

Südfrankreich und Corsica. {Bellieri Reiche)

Raymotidii Muls.

f. X:. carniolica : flava, prothoracis cordati lateribus, elytris abdominis-

que basi ($) fuscis, oculis maximis, lyygidio i^rofunde emarginato, seg-

mento anali ($) tertio et quarto simul smnptis subaequilongo. L. 12—

15 mm.

^ segmento anali longiore fissura^ longa basi rotundata diviso, segmento

sexto analem haud superante fisso lateribus ensiformibus curvatis,

pygidio fisso, abdomine segmentis intermediis fuscis.

Schmidt Linn. entom, I 1846 p. 35. — Redtenbacher Fauna

austr. Ed. II 1858 p. 660. — Ed. HI 1874 n p. 180. - Mul-

sant Col. Fr. Angust. 1858 p. 87. — Bach Käferf. III 1859

p. 268. — Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. ni 1863 tab. 98

flg. 485. — Ganglbauer Best.-Tab. IVa 1881 p. 3. — Stierlin

Col. Helv. 1886 p. 198.

Oedemera carniolica Gistl Faunus I 1834 p. 150.

Oedemera Blossevillei Guerin Rev. Zool. 1838 p. 40.

Der Kopf ist ohne die Oberlippe etwas länger als mit den Augen

breit und beim Männchen etwas breiter als das Halsschild, liinter

den Augen nur wenig verschmälert, fast bis an die Augen in das

Halsschild zurückziehbar, vor den Augen stark und geradlinig ver-

schmälert, am Vorderrande nur halb so breit als die Stirn dicht vor

den Augen Das Kopfschild ist nur durch einen flachen Eindruck

V. 2.
48
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von der Stirn gesondert. Die ganze Oberfläche ist fein und sparsam

piinktirt. Die Augen sind sehr gross und stark gewölbt reichen unten

ganz nah an die Gelenkhöhlen der Maxillen heran, stehen auf

der Stirn (ob nur beim Männchen?) nur um die Breite des Vorder-

randes des Kopfschildes von einander ab und haben am Vorder-

rande eine kleine, schmale, aber ziemlich tiefe Ausrandung. Die

Fühler sind frei auf der Stirn so dicht vor dieser Ausrandixng ein-

gelenkt, dass der Hinterrand der Einlenkungsstelle noch etwas in

die Ausrandung hineinragt. Sie sind etwas länger als der halbe

Körper ((^), von gleichmässiger Dicke, das erste Glied sehr schwach

zur Spitze verdickt, etwa 4 mal so lang als breit, die übrigen ganz

cylindrisch, das zweite halb so lang als das erste, das dritte deut-

lich länger als das erste, die folgenden bis zum zehnten etwa so lang

wie das erste, das elfte beim Weibchen so lang als das zehnte, beim

Männchen kürzer als das zehnte, das zwölfte ((^) noch kürzer, zu-

sammen mit dem elften so lang wie das zehnte des Weibchens. Das

Endglied der Maxillartaster ist an der Spitze nur wenig schräg

abgestutzt {^). Oberlippe I72—2 mal so breit als lang.

Das Halsschild ist so lang als breit, schwach herzförmig, vor der

Mitte massig stark gerundet erweitert, nach hinten etwas buchtig ver-

engt, aber dicht vor der Basis Avieder etwas verbreitert. Der Spitzen-

rand ist schwach gerundet, ungerandet, die Basis ist gerade, stark

gerandet. Die Oberfläche ist etwas dichter als der Kopf j)unktirt,

hinter der Spitze mit einem schwachen Quereindruck, vor der Basis

mit einem stärkeren Längseindruck versehen, der bisweilen durch eine

Falte der Länge nach getheilt ist.

Die Flügeldecken sind in den stark abgerundeten Schultern

doppelt so breit als die schmälste Stelle des Halsschildes, nach hinten

sehr allmälig verengt, mit ganz geradlinigen Seiten, erst ganz hinten

einzeln spitz zugerundet. Die Oberfläche ist der Länge nach, ausser

dicht an der Basis und dicht an der Spitze, gar nicht, der Quere

nach schwach gewölbt, ganz ohne Schulterbeule, dicht und ziemlich

grob, viel gröber als das Halsschild punktirt, mit vier deutlichen

Längsrippen, von denen die beiden inneren bis an die Basis reichen

und nahe der Spitze vereinigt sind, während die dritte weit hinter

den Schultern und weit vor der Spitze abgekürzt ist und die vierte

und stärkste nahe dem Seiteiu-ande verlaufend, unter der Schulter

der Basis und hinten dem Vereinigungspixnkte der beiden ersten

Rippen nahe kommt. Ausserdem ist die Naht und auch der Seiten-

rand deutlich gerandet.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

nur etwa ^j^ so lang als diese. Die Beine sind sehr lang. Die

Hinterschenkel reichen bis an das Ende des vierten Abdominal-
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Segmentes und sind zur Basis etwas verdünnt, das erste Glied der
Hintertarsen ist (beim $) deutlich länger als die folgenden zu-
sammen.

Am Abdomen sind die beiden ersten Segmente etwas länger als
die beiden folgenden, das fünfte aber beim Männchen länger als die
beiden vorhergehenden zusammen und mit einem tiefen, bis zur Mitte
reichenden, am Grunde gerundeten Einschnitt. Die Genitalklappen
des Männchens sind gebogen und stossen zapfenförmig mit den Spitzen
gegen einander oder kreuzen die Spitzen etwas, ragen aber nicht über
das fünfte Segment hinaus. Das Pygidium ist beim Männchen tief
gespalten, beim Weibchen tief ausgerandet.

Die Färbung ist gelb, die Seiten des Halsschildes, die Flügel-
decken, das Abdomen beim Männchen mit Ausnahme der Spitze' und
meist der Basis, beim Weibchen nur auf dem ersten und zweiten
Segment, selten auch ein Anflug auf der Stirn heller oder dunkler braun.
Die Behaarung ist fein, etwas abstehend, gelblich.

Das Männchen ist nur durch die Bildung des Analsegmentes
vor dem Weibchen sehr ausgezeichnet. Der Forceps ist sehr lang
und sehr dünn.

Die Larve wurde von Perris entdeckt und 1857 ausführlich
beschrieben und abgebildet i). Sie lebt in alten, rindenlosen, stark
verfaulten Kiefernstöcken {Pinus maritima) unter denselben Ver-
hältnissen und in Gesellschaft der Larven von Menephilus curiipes
und Helops laevioctostriatus.

Die vorliegende Art steht den beiden anderen europäischen
Arten durch das längere Analsegment und das bei Männchen und
Weibchen gespaltene Pygidium abgesondert gegenüber, wenn sie auch
habituell, durch die grossen, stark gewölbten Augen und durch das
etwas herzförmige Halsschild, sich mehr der X. graälis als der Ray-
mondii nähert.

Die Xanthochroa carniolica ist erst 1834 von Gistl als Oedemera
carniolica aus Krain kurz aber kenntlich beschrieben worden. Später
ist sie von Spitzy^) in Steyermark um St. Leonhard auf blühenden
Linden gefunden worden, in Tyrol ist sie nach Eosenhauer^) bei

Brixen auf den Blüthen von Castanea vesca nicht sehen, nachGred-
1er*) weit verbreitet und „ein Nachtthier, auf blühenden Lilium

canäidum und ähnlich riechenden Blüthen, wie Petunia und Jasminum
lebend, wo es sich mit der Dämmerung (9V2 Uhr Abends) einfindet."

In den baierischen Alpen scheint sie noch nicht gefunden zu sein.

^) Vergl. p. 751.

2) Nach Brancsik Käf. Steierm. 1871 p. 78.

3) Beitr. Ins. 1847 p. 125.

^) Käf. Tir. n 1866 p. 293.
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Wenigstens führt Kittel sie nicht auf. Dagegen kommt sie nach

Redtenbacher auch im Schwarzwalde vor.

Ausserhalb Deutschlands ist die Art nach Stierlin') in der

Schweiz weit verbreitet bis in die französischen Seealpen, wo Godart^)

sie bei Brian<jon sammelte. Endlich fand Perris sie auch in den

„Landes", von avo er die Larve beschrieb, und daher wird sie wohl

auch in den Pyrenäen zu finden sein. In Piemont kommt sie nach

Baudi vor.

S. JK, gracilis : flava, fronte eli/trisqne fiiscis, prothorace cordato, oculis

maximis, pygidio § haud emarginato, segmento anali ($) tertio et qiiarto

simul sumptis mnlto breviore. L. 9— 13 mm.

(J segmento anali tertio et quarto simul sumptis paullo breviore fissura

longa basi acuminata diviso, segmento sexto analem multo siqierante

fisso, lateribus lamelliform.ibus, abdomine fusco apice flavo.

Schmidt Linn. entom. I 1846 p. 37. — Redtenbacher Fauna

austr. Ed. II 1858 p. 660. — Ed. III 1874 II p. 180. - Mul-
sant Col. Fr. Angust. 1858 p. 93. — Bach Käferf. III 1859

p. 268. — Lacordaire Gen. Col. V 1859 Atl. tab. 60 fig. 5.

— Ganglbauer Best.-Tab. 1881 p. 3. — Stierlin Col. Helv.

1894 p. 198.

Der Kopf stimmt in allen Punkten mit dem von X. carnioUca

vollkommen überein, ebenso die Avigen. Die Fühler weichen nur

dadurch von denen der genannten Art ab, dass das dritte Glied ((^)

nicht länger ist als das erste und als das vierte. Das Endglied der

Maxillartaster (^) ist schräger abgeschnitten als bei der geiiannten Art.

Das Halsschild und die Flügeldecken sind denen von' X
carnioUca in allen Punkten ganz gleich gebildet, ebenso die Unter-

seite bis auf folgende Abweichungen : der Längseindruck vor der

Basis des Hal-sschildes scheint niemals in zwei Theile getheilt zu

sein, das erste Glied der Hintertarsen (^) ist nur wenig länger als

die folgenden zusammen, das Analsegment ist beim Weibchen recht

bedeutend, beim Männchen dagegen niu- wenig kürzer als die beiden

vorhergehenden zusammen und hat einen tiefen bis zur Mitte

reichenden, am Grunde aber zugespitzten Eindruck, die Genitalklappen

des Männchens sind gestreckt löffeiförmig, mit ihrem ganzen lunen-

rande an einander schliessend, zusammen herzförmig erscheinend und

ragen weit über das Analsegment hinaus, und endlich ist das Py-
gidium beim Männchen wenig, beim Weibchen gar nicht aus-

fferandet.

') Col. Helvet. 1894 p. 98. „Bei Basel, Interlaken in Menge auf Buchen

und Fichten".

2) Nach Mulsant Col. Fr. Angustip. 1858 p. 90.
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Die Färbung ist der von X carnioUca ähnlich, nur fehlt die

dunkle Färbung an den Seiten des Halsschildes ganz, ist . dagegen

auf der Stirn stets vorhanden, und das Abdomen ist beim Männchen
nur an der S^jitze gelb gefärbt, beim Weibchen ganz gelb. Die Be-
haarung ist fein, fast anliegend, gelblich.

Das Männchen ist dm-ch die Bildung des Analsegraentes, durch

die weit vorragenden Genitalklappen und durch das ausgerandete

Pygidium vor dem Weibchen sehr ausgezeichnet. Der Forceps ist

sehr lang und sehr dünn.

Über die Larve liegt nur eine Xotiz von Mulsant vor, nach

welcher sie wahrscheinlich in Kiefern und Fichten leben soll').

Die vorliegende Art steht durch das kürzere Analsegment und

durch das beim Weibchen nicht aiisgerandete Pygidium der X Ray-

mondii näher als der X carnioUca, obgleich sie durch die grossen

stärker gewölbten Augen habituell letzterer näher steht und von X
Baymandii abweicht.

Die Xanthochroa gracilis wui'de erst 1846 von Schmidt aus

Steyermark und Dalmatien beschrieben. Nach Brancsik^) kommt
sie in Steyermark Avie X carnioUca vor, ist aber sehr häufig. In

Tyrol scheint sie nach Gr edler ^) nicht so weit verbreitet und viel

seltener als X. carnioUca.

Ausserhalb Deutschlands ist sie nach Stierlin'') in der Schweiz

sehr selten und nach Mulsant in den französischen Alpen in der

Grande Chai-treuse auf Blumen im Juli gefunden worden. In Piemont

kommt sie nach Baudi in der Ebene vor, ist aber selten.

Xacerda.

Stephens Man. brit. Col. 1839 p. 337.

Änoncodes Redtenbacher Gatt. D. Käf. 1845 p. 134. - F. austr. 1849

p. 56 u. 622.

Nacerdes Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 705. — Leconte Class. Col.

N. Am. 1862 p. 258. — Ed. II 1883 p. 405. — Fairmaire Duv.

Gen. Col. Eur. in 1863 p. 443. — Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 108

(Gatt). — Ed. II u. F. transs. 1891 p. 148 (Gatt.). — Ganglbauer

Best.-Tab. 1881 p. 2. — Semenow Symbol. Oed. 1894 p. 5. — Hör.

ross. XXVin 1894 p. 453.

OcuU in fronte plus quam antennae distantes.

1) Vergl. p. 751.

2) Käf. Steierm. 1871 p. 78.

3) Käf. Tir. U 1866 p. 293.

) Col. Helv. 1894 p. 198.
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Der Kopf ist ohne die Oberlippe so lang oder (meist) etwas

kürzer als mit den Augen breit, und vor den Augen rascli verengt.

Er ist beim Männclien gewölmlicli breiter als beim Weibchen. Das

KopfSchild ist durch eine Querfurche deutlich von der Stirn ge-

schieden und meist ausserdem stark gewölbt. Die Augen sind auf

der Stirn einander weniger nah stehend als die Fühler. Sie haben eine

deutliche Ausrandung, die bei der Untergattung Pachychirus schwächer

und bei der Untergattung Nacerda i. sp. sehr flach ist. Beim Männ-

chen sind die Augen gewöhnlich grösser und stärker gewölbt als

beim Weibchen. Die Fühler stehen vor der Ausrandung der Augen,

gewöhnlich in geringer Entfernung, etwas weiter bei der Untergattung

Pachycliirus und am weitesten bei der Untergattung Nacerda i. sp.

Sie sind beim Männchen gewöhnlich etwas länger, beim Weibchen

so lang als der halbe Körper. Sie sind beim Weibchen 11-gliedrig,

beim Männchen 12-gliedrig, indem das 11. Glied deutlich in zwei

Glieder getheilt ist, die gewöhnlich so lang sind als das 11. Glied

des Weibchens allein. Nur bei N. ruficollis ist das 11. Glied auch

beim Weibchen fast ebenso deutlich in zwei Theile getheilt wie beim

Männchen. Das Endglied der Maxillartaster ist zur Spitze deutlich

verbreitert, an der Spitze schräg abgeschnitten und aussen vor der

Spitze mit einer deutlichen Ausrandung versehen.

Das Hals Schild ist nur selten schwach herzförmig (subg. Nacerda

i. sp.) und ebenso selten fast cylindrisch (subg. Pachychirus), ge-

wöhnlich fast quadratisch mit etwas flach gedrückter Oberseite.

Die Flügeldecken sind in den rechtwinklig vorstehenden,

aber abgerundeten Schultern stets deutlich breiter als das Halsschild

und nach hinten gar nicht (subg. Nacerda i. sp.) oder sehr schwach

(subg. Änoncodes und Anoncodina), selten stark (subg. Pachychirus S)
versclimälert. Sie haben gewöhnlich jede 3 erhabene Längslinien,

nur bei Nacerda i. sp. sind deren 4 vorhanden. Ausserdem sind Naht

und Seitenrand erhaben gerandet.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

bald sehr kurz, d. h. nur ^/g so lang als die Hüften (z. B. N. fulvi-

collis und ustulata), bald massig kurz, d. h. etwa halb so lang als

die Hüften (z. B. N. melamira, rvfwentris, ruficollis, dispar). Am
längsten ist es bei N. adusta, nämlich etwas länger als die Hälfte

der Hüften. Die Vorderhüften sind immer lang zapfenförmig vor-

ragend und an einander stehend. Die Mittelhüften sind weniger

lang, niederliegend und ebenfalls ganz an einander stehend. Die

Hinterhüften sind quer und etwas schräg gestellt. Die Beine
sind ziemlich lang. Die Schenkel sind meist alle ganz schmal,

selten alle sehr schwach keulenförmig (z. B. N. melamira), bisweilen

sind die Schenkel des Männchens allein etwas verdickt und mit einem



Nacerda. 759

kleinen Zahn vor der Spitze versehen, und zwar kommt das besonders

an den Vorder- und Mittelschenkehi des Männchens vor, selten auch

an den Hinterschenkeln (Xacerda coardata). Bisweilen sind beim

Männchen die Vorderschenkel deutlich verdickt (subg. Pachydürus

und subg. Lethonymiis), selten die Hinterschenkel (subg. Peronocnemis).

Die Tibien sind dadurch ausgezeichnet, dass an den Vordertibien

nur ein Enddorn vorhanden ist. Ein zweiter erscheint bisweilen

scheinbar dadurch vorhanden, dass der innere Endwinkel der Tibie

etwas dornförmig ausgezogen ist (subg. Anoncodes und subg. Anoncodina).

Dasselbe kommt bisweilen an den Mitteltibien vor (subg. Anoncodina).

Diese dornförmige Spitze ist bisweilen stärker (z. B. bei Pachyd/irus (^)

oder sehr stark (z. B. Lethomjmus). Sie kommt auch an den Hinter-

tarsen des Männchens vor bei subg. Peronocnemis. An allen Tarsen
ist das vorletzte Glied stets deutlich breit, hat auf der Oberseite eine

längliche Grube, in welcher das Klauenglied eingelenkt ist, und auf

der Unterseite eine dichte, bürstenähnliche Behaarung. An den

vorderen Tarsen sind die beiden ersten Glieder deutlich gestreckt,

die beiden folgenden fast so breit als lang, an den Hintertarsen sind

die beiden ersten Glieder noch mehr gestreckt, das erste annähernd

so lang als die folgenden zusammen. Die Klauen sind einfach.

Am Abdomen sind die sichtbaren Segmente von sehr ungleicher

Länge. Gewöhnlich sind das erste, zweite und fünfte etwas länger,

das dritte und vierte etwas kürzer und bei den Weibchen ist es

immer so. Beim Männchen aber wird die Verkürzung des dritten

und vierten Abdominalsegmentes bisweilen auffallend stark und das

fünfte ist dann oft auffallend lang. Selten ist auch das erste Segment

verkürzt {X. adusta). Merkwürdig ist die Bildung des Abdomens

bei den Männchen der Untergattung Anoncodina, die bei dieser näher

beschrieben ist. Das fünfte Segment ist beim Weibchen gewöhnlich

abgestutzt oder schwach ausgerandet, selten tief ausgerandet (iV. fiilvi-

collis) aber immer mit einem tiefen Ausschnitt versehen, der nach

den Arten verschieden breit ist. Das sechste Segment liegt beim

Männchen nicht nur in diesem Anschnitte, sondern überragt das

fünfte stets bedeutend und ist in zwei „Genitalklappen'' gespalten, die

für die Artunterscheidung wichtige Gestaltung zeigen.

Die Färbung ist selten einfach braun gelb mit schwarzer Spitze

der Flügeldecken (z. B. N. melamira, adusta^, iistulata2, rufiventris ^),

oder ebenso, aber mit schwarzem Halsschilde (z. B. X. adusta c^), oft

bei Männchen und Weibchen verschieden, wobei das Halsschild des

Weibchens oft roth ist und die Flügeldecken des Männchens oft

eigenthümliche, längsstreifig bunte Färbung zeigen.

Die Männchen sind sehr mannigfaltig vor den Weibchen aus-

gezeichnet: durch breiteren Kopf, etwas längere Fühler, die ge-
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schilderten Auszeichnungen an den Beinen und am Abdomen und

durch die Färbung.

Die Larve ist nach folgenden Publicationen von mehreren Arten

beobachtet, aber nur von zweien beschrieben worden:

1. Nacerda melanura: Perris Ann. Fr. 1857 p.392—393

und 394 tab. 9 fig. 501 (?).
—

Hist. Pin. mar. 1863 p. 452-453
fig. 501. — Lai-v. Col. 1877

p. 350.

Ducondre Soc, Amis sc. nat.

Eouenl866p.l41—142.(Notiz).

Moody Psyche Cambr. III 1880

p. 68 (Notiz).

Bertkau Bericht pro 1880 p. 220.

— Wiegm. Arch. 188111 p.220.

Schiödte Nat. Tidsskr. 3. Ser.

Bd.l2.1880p.540-545tab.XVI

fig. 1—10.

2. Nacerda spec: ?HerklotsTijdschriftvoor Ento-

mologie IV 1861 p. 164—166

tab. 11 fig. 1—8. (N. melanura).

3. Nacerda (Anoncodes) ustulata: Rosenhauer Corr.Zool.min.Ver.

Regensb. 1879 p. 37. (Notiz).

4. Nacerda (Anoncodes) dispar: Dufour Ann. Fr. 1841 p. 5—

7

tab.l.I fig. 1—8. {N. melanura).

Xambeu Moeurs et Metam. VI
1895 p. 37.

5. ? Nacerda (Anoncodes) ruficollis: Perris Larv. Col. 1877 p. 352. —
Ann. Soc. Linn. Lyon 1877

p. 192. {N. viridipes).

6. Nacerda (Pachychirus) adusta: Letzner Verz. Käf. Schles.

II. Aufl. 1886—96 p. 305.

Die erste Beschreibung und Abbildung einer Larve unserer

Gattung gab Leon Dufoixr 1841 von Nacerda dispar., iind dann

wurde die von Nacerda melanura durch Perris 1857 kurz charak-

terisirt und von Schiödte 1880 ausführlich beschrieben und ab-

gebildet, und durch Herklots eine Larve unter dem Namen von

Nacerdes melanura, die zu einer anderen Art gehören rauss'), während

Ducondre (1866) und Moody (1880) nur kurze Notizen über die-

selbe Art und Kosen hau er eine ebensolche über die Larve von

1) Vergl. p. 761.
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Nacerdes ustulata bi-achten. Fraglich ist, ob Perris' Angabe, class

die Larve von Nacerda ruficolUs, welche Art seit Mulsant's Vor-

gang in Frankreich N. viridipes genannt wird, vollkommen der Larve

von Oedemera flavipes gleiche, nicht dadurch zu erklären ist, dass ihm

vielleicht wix-klich eine Oedemera-ljarve vorlag*). Die Larven von

Nacerda scheinen nämlich immer in faulem Holz zu leben, während

die angebliche Larve von Nacerda ruficolUs {viridipes Perris) aus

Corsica in den Stengeln einer Carduacee lebte. — Es ist nicht un-

möglich, dass die von Heeger unter dem Namen Asclera caerulea

beschriebene Lai-ve einer Nacerda -Kvi angehört. Hierfür würde

namentlich die vorn breitere Körperform, der Mangel der Ocellen

und das Leben in faulem Holz sprechen. Die Kletterhöcker an der

Bauchseite der Abdominalringe niüsste Heeger dann allerdings über-

sehen haben^). Auch die von Heeger abgebildete Puppe würde

noch am ehesten mit der Puppe von Nacerda dispar zu vergleichen

sein, aber ihr Prothorax ist so gross, wie er überhaupt in der ganzen

Familie der Oedemeriden nicht vorkommt.

Die Nacerdes maritima, deren Larve Cocquerel (Ann. Fr. 1848

p. 178) beschrieb, gehört jetzt der Gattung Sessinia an.

Man kann die Larven wie folgt untei-scheiden

:

Larven von Nacerda.

1, Auf dem Rücken der drei Thoraxringe und der 2 ersten Ab-

dominalringe deutliche Kletterhöcker, Maudibeln innen vor der

Spitze mit 4—5 scharfen Zähnchen besetzt. (ex Schiödte).

(Nacerda) melanura.

1 ' Auf dem Rücken der Thoraxringe und der ersten Abdominal-

ringe keine Kletterhöcker.

2, Mandibeln an der Spitze dreizähnig^). (ex Dufour).

(Änoncodes) dispar.

2' Mandibeln ungezähnt, (ex Herklots). (Nacerdes melanura

Herklots). spec?

Die Puppe wurde zuerst von Nacerda dispar durch Dufour

1841 besclurieben und abgebildet*), dann von Nacerda melanura durch

Perris 1857 nur als der von Xanthochroa vollkommen gleichend

erwähnt^). Endlich berichtet Low über die Puppe von Nacerda

ruficolliSi ohne sie zu beschreiben.

^) Vergl. p. 790.

2) Vergl. p. 843.

3) Hierher könnte vielleicht auch die von Heeger unter dem Namen Asclera

coerulea beschriebene Larve gehören.

*) loc. cit. p. 8 fig. 9.

5) loc. cit. p. 393.
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Die vorliegende Gattung unterscheidet sich von Xanthoehroa fast

nur dixrch die Augen, die auf der Stirn weiter von einander

entfernt sind als die Fühler. Ausserdem zeigen die meisten Arten,

aber nicht alle, starke Geschlechtsauszeichnungen des Männchens an

den Beinen, die bei Xanthoehroa stets fehlen.

Die Gattung Nar.erda wurde zuerst von Stephens 1839 kurz

durch die bei Männchen und Weibchen verschiedene Fühlerbildung

charakterisirt, und zwar als Untergattung seiner Gattung Ischnomera.

Inhaltlich war sie auf N. melanura beschränkt. Mit einer kleinen

Aenderung, als Nacerdes, gründete Schmidt 1846 auf dieselbe Ai-t

eine neue Gattung, nachdem Kedtenbacher 1845 seinerseits Pachy-

chirus und Anoncodes aufgestellt hatte. Die letztgenannte Gattung-

begründete auch Schmidt 1846 ausführlicher und dazu noch eine

vierte Gattung ohne Namen (für difformis), die später MarseuP) mit

dem Namen Lethonynms belegte. Eine Vereinigung dieser Gattungen,

mit Ausnahme der letztgenannten, zu einer Gattung, die er Xacerda

nannte, nahm zuerst Eedtenbacher 1849, dann Lacordaire 1859

vor. Ganglbauer zog dann 1881 auch Lethonymus hinzu und unter-

schied nunmehr 4 Untergattungen: Nacerdes \. sp., Anoncodes, Letho-

nymus, Pachychirus. Die letztere Hess er zwar ohne ausdrückliche

Benennung, doch geht der anzunehmende Name aus der Anmerkung
hervor. 1894 zog Semenow als fünfte Untergattung noch Pero-

nocnemis Fairm. hinzu. In diesem Umfange enthält die Gattung viele

Arten, deren Zugehörigkeit zu einer der Untergattungen noch nicht

nachgewiesen ist. Diese und solche Arten, die jetzt zu anderen

Gattungen gehören, mögen hier verzeichnet werden, während die

ihrer Stellung nach erkannten bei den betreffenden Untergattungen

genannt werden sollen.

1. Palaearctische Arten.

Nacerdes fiicata Falderinann Faun, transcauc. II 1837 p. 139

tab. 4 fig. 3. (jetzt Probosca).

— tristis „ Faun, transcauc. II 1837 p. 140.

Persien.

— cas^na „ Bull. Mosc.l836p.392. (Aacorto-

chroa).

— carinata Karsch Bcrl. ent. Zeit. 1881 p.50 tab. II fig.9.

Sahara. Jetzt Sessinia.

') Catal. Col. d'Eur. Ed. I 1857 p. 130.
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Anoncodes versicolor Chevrolat Ann. Fr. 1873 p. 205. Syrien.

— stenodera Fairmaire Pet. nouv. II 1876 p. 50. — Eev.

Mag. Zoo]. 1879 p.204. Biskra.

— strangulata „ Ann. Fr. 1889 p. 50. China.

— flaviceps „ „ „ 1866 p. 57. Bcrberei.

— Wartmannii Pic Natural. 1894 p. 180. Sahara.

— slgnaticollis „ Eev. Sei. Bourb. 1898 p. 92. Sinyrna.

— sanibiicea Lewis Ann. Mag. Nat. Hist. 1895 p. 439.

Japan.

Nacerdes cinerea

— viridipennis

marglnata

— linearis

— alternans

— chinensis

— maritima

— Kanäle

— decolor

— bicolor

— fuscostrigosa

— foveicollis

— nigrifrons

— hrevipennis

— nigronotata

— chinensis

— tenella

2. Exotische Arten.

Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 252. Brasilien.

„ „ II 1840 p. 252. Senegal.

Guerin-Menville Eev. Zool. 1843 p. 21.

Colombien. Jetzt Sessinia.

Blanchard Voy. Orb. Ent. 1843 p. 200 tab. XV
fig. 10. Bolivia. Jetzt Sessinia.

Curtis Trans. Linn. Soc. XIX 1845 p. 473.

Montevideo, Bolivia. Jetzt Sessinia.

Hope Trans, ent. Soc. IV 1846 p. 10. China.

Jetzt Sessinia.

Cocquerel Ann. Fr. 1848. Madagascar. Jetzt

Sessinia.

Fairmaire Eev. Mag. Zool. 1849 p. 454. Taity.

Jetzt Sessinia.

Eev. Mag. Zool. 1849 p. 454. „

Jetzt Sessinia.

Eev. Mag. Zool. 1849 p.454. „

Jetzt Copidita.

Eev. Mag Zool. (3) VII p. 203. —
Ann. Soc. ent. Belg. 1894 p. 312.

China. Jetzt Sessinia.

„ ibid. p. 817. Madagascar.

Ann. Soc. ent. Fr. 1868 p. 817.

Madagascar.

Ann. Fr. 1875 p. 200, 1876 p. 388.

Chili.

Boheman Voy.Eiig. 1858 Ins. p. 110. Aiistralien,

Jetzt Sessinia.

„ ibid. p. 111. China. Jetzt Sessinia.

„ ibid. p. 111. Peru. Jetzt Sessinia.
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Nacerdes Saundersii Eeed Ent. Mnth. Mag. IX 1873 p. 208. Chili.

— rufipes Mac Leay Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 2.

Ser. I 1886 p. 157. Neu-Guinea.

— transmar'ma Rainbow Mem. Austral. Mus. III 1897 p. 92.

Australien.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass mehrere dieser Arten nicht zu

Sessinia, sondern zu Copidita gehören.

In Nordamerika wurde von Say eine N. apicalis (Oedemera) be-

schrieben, die nach Leconte und nach Hörn mit unserer euro-

päischen N. melanura identisch ist. Dagegen gehört Nacerdes lateralis

Melsh.^) zu Xanthochroa, Nacerdes dorsalis Melsh.^) zu Alloxacis,

Nacerdes quadrimaculata Mannh.^) zu Copidita.

Die palaearctischen Arten lassen sich theils nach den Flügeldecken,

theils nach den secundären Geschlechtsmerkmalen des Männchens in

6 natürliche Untergattiingen zerlegen.

Die Untergattungen von Nacerda.

riügeldecken zur Spitze weder stark verengt, noch an der

Naht klaffend.

, Hintertibien des (J an der Spitze einfach, Hinterschenkel nicht

stark verdickt.

], Halsschild zur Basis deutlich verengt, schwach herzförmig,

Flügeldecken mit 4 schwachen, erhabenen Längslinien, Beine

bei (^ und $ einfach, Schläfen ungefähr so lang als der

Querdurchmesser der Augen. 1. subg. Nacerda i. sp.

i' Halsschild fast quadratisch oder sehr schwach herzförmig,

Flügeldecken mit 3 erhabenen Längslinien, die vorderen

Schenkel des ^ oft gezähnt.

4, Vordertibien des ^ an der Spitze nicht oder kurz dorn-

förmig vorgezogen, Vorderschenkel des ^ Aveder gekrümmt,

noch stark verdickt.

5, Abdomen des <^ einfach, Mitteltibien des <^ nicht, Vorder-

tibien selten an der Spitze in einen dornförmigen Fortsatz

ausgezogen. 2. subg. Anoncodes Schm.

5' Abdomen des i^ ± ausgehöhlt, das zweite Segment am
Hinterrande mit einer gekerbten Leiste, das vierte immer,

das dritte meist in der Mitte verkürzt und eingedrückt,

das Analsegment sehr lang, Mittel- und Vordertibien des ij

1) Proc. Phil. Acad. 1846 p. 54.

2) ibid. p. 55.

3) Bidl. Mose. 1853 p. 267. — Motschulsky Et. ent. 1 p. 78.
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an der Spitze in einen kleinen dornförmigen Fortsatz aus-

gezogen. 3. subg. Anoncodina.
4' Vordertibien des ^ an der Spitze stark doruförmig vor-

gezogen, Vorderscbenkel des S stark verdickt, gekrümmt,

vor der Spitze mit einem starken Zabn.

4. subg. Lethonymus Mars.
2

' Hiutertibien des i^ an der Spitze nacb innen dornförmig aus-

gezogen, die vorderen Scbenkel des ^ scbwacb verdickt, vor

der Spitze gezäbnt, Hinterscbenkel stark verdickt, die Vorder-

büften des (^ scbwacb, die Mittelbüf'ten stärker, die Hinter-

büften scbr stark dornförmig gezäbnt, FKigeldecken mit 3

erbabenen Längslinien. Hierber nur N, Davidis Fairm.

(= femorata Gangib.) aus Cbina.

5. subg. Peronocnemis Fairm.
1

' Flügeldecken des S nacb binten aussen und innen stark bucbtig

verengt, klaffend, mit 3 erbabenen Längslinien, Vordertibien

des erstark dornförmig ausgezogen, dadurcb scheinbar zweidornig,

Hintei-tibien und Hüften einfacb, Vorderscbenkel des <^ etwas

verdickt, 6. subg. Pachychirus Redtb.

Die europäischen Arten der Gattung Nacerda.

1. subg. Nacerda i. sp.

Spitze der Flügeldecken, Brust und Abdomen schwarz, Anal-

segment des ^ gelb.

1, Halsschild massig stark herzförmig, Färbung der Oberseite

gelb, das Halsschild gewöhnlich seitlich, selten (^) ganz dunkel,

Beine gewöhnlich gelb mit schwarzen Schenkeln, selten die

hinteren Beine ganz schwarz (?), selten alle Beine ganz gelb ($),

Aualsegment des $ breit gerundet. melanura L.

1' Halsschild stark herzförmig, vor der Mitte stark gerundet er-

weitert, nach binten mehr verengt, Beine ganz schwarz oder

nur die Spitze der Tibien und die Tarsen gelbbraun, Anal-

segment des $ breit abgestutzt, Färbung der Oberseite gelb,

die Spitze der Flügeldecken schwarz, bisweilen die Flügeldecken

pechbraun (var. ?M/m Chevr.) L. 10 mm. Sardinien, Italien.

(Mus. H ey d e n 2 $)

.

sardea Schm.

2. subg. Anoncodes.

1, Halsscbild fein, dicht und ziemlich gleichmässig punktirt, Anal-

segment des $ nicht oder sehr schwach ausgerandct, beim $
die Mitteltibien nicht verbreitert, die Vordertibien an der Spitze

ohne dornförmigen Fortsatz, Halsschild des $ gewöhnlich gelb.
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2, Hintersclienkel des Männchens mit einem spitzen Zahn
vor der Spitze, die Vorder- und Mittelschenkel vor der

Spitze mit einem stumpfen Zahn und auch an der Basis ver-

breitert, alle Tibien schmal, die Mitteltibien an der Basis

sehr stark gekrümmt, die Hinterhüften iind die Trochantinen

der Mittelsclienkel dornförmig ausgezogen, Genitalklappen

sehr stark ^verbreitert und an der Spitze breit ausgerandet.

Analsegment des (^ mit breitem, bis über die Mitte reichenden

Einschnitt, riügeldecken und Körper metallisch grün, beim $
Halsschild und Analsegment roth, bisweilen das ganze Ab-

domen des $ gelb (var. $ croceiventris Motsch.). L. 10— 14 mm.

Süd-Russlaud und Sibirien, (flavicollis Strm., sibirica Gebl.,

nigriventris Motsch.) coardata Germ.

2, Hinterschenkel, Hüften und Mitteltibien des ^ einfach, Genital-

klappen schmal mit abgerundeter Spitze, Körper schwarz,

Flügeldecken rothgelb oder ± schAvarz gezeichnet.

3, Alle Schenkel und Tibien des ^ einfach, Abdomen des $ gelb,

Flügeldecken beim ^ hinten schwach buchtig verschmälert,

mit breitem schwarzem Seitenrande, beim $ einfarbig gelb,

oder gelb mit schwarzem Seitenrande, oder bis auf einen

gelben Scutellarfleck dunkel , Taster und Vordertibien

z. Th. dunkel. L. 7—9 mm. In ganz Europa.

rufiventris Sco]).

3
' Vorderschenkel des ^ mit einem phimpen Zahn nahe der

Spitze, Mittelschenkel des $ mit einem starken, die Spitze

überragenden Zahn , Taster und Fühler ganz schwarz,

Vorder- und Hintertibieu des $ an der Basis gekrümmt,

gegen die Spitze verdickt, Abdomen des 5 vorherrschend

schwarz.

4, Mittelschenkel beim $ mit einem langen schmalen Zahn,

Vorder- und Hinterschenkel des ^ an der Basis schmal,

Abdomen bei(^ und $ ganz schwarz, Flügeldecken gelb, beim $
nur an der Spitze schmal schwarz, beim ^ längs der ganzen

Seite breit schwarz gezeichnet. L. 9—14 mm. In ganz

Europa. ustulata Fbr.

4' Mittelschenkel des S ™it einem breiten, lappenförmigen

Zahn, Vorder- und Hinterschenkel des ^ auch an der Basis

verbreitert, Abdomen beim ^ schwarz, beim $ schwarz mit

rothem Analsegment oder ganz rothgelb, Flügeldecken gelb

mit schwarzen Seitenrändern, bisweilen schwarz mit rother

Basis (var. basalis Schm,). L. 10—12 mm. Türkei und

Caucasus. geniculata Schm.
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t' Halsschild grob, imclicbt iiud etwas ungleichmässlg- puuktirt,

Aualsegment des $ tief ausgerandet, Mitteltibien des (^ nabe

der Basis flacb erweitert, Vordertibien des S an der Sjjitze in

einen kleinen doruförmigen Fortsatz ausgezogen, Abdomen,

Hüften lind Schenkel des ^ einfach, Genitalklappen scbmal,

mit abgernndeter Spitze, Körper und Flügeldecken schwarz,

beim $ das Halsschild, das Pygidium viud das Analsegment

rothgelb, bisweilen beim $ die Flügeldecken, die Basis und die

Vorderwinkel des Halsschildes gelb (var. media Gredl.).

L. 8— 10 mm. In ganz Europa. fnlvicolUs Scop.

3. subg. Anoncodina.

Flügeldecken einfarbig, wie der Körper grün oder blau, Halsschild

und Abdomen des $ meist gelb, Hinterschenkel, Hüften und Trochan-

teren des $ nicht gezähnt.

1 , Die vorderen Schenkel des ^ ungezähnt, Einschnitt des Anal-

segmentes schmäler, Kopf fein punktirt, Kopfschild sehr stark

gewölbt, Pygidium des § gerundet oder etwas ausgerandet,

Halsschild und Abdomen des § gelb, die äusserste Spitze

schwarz. ruficolUs Fbr.

1
' Die vorderen Schenkel des ^ gezähnt.

2, Analsegment des ^ an der Basis des breiten Ausschnittes

ohne Höckerchen, Kopf grob punktirt, Oberseite glänzend

grün oder blaugrün, Halsschild und Abdomen des $ ganz

rothgelb. L. 7— 12 mm. Im südlichen Europa, (amoena Schm.)

dispar Duf.

2' Analsegment des ^ an der Basis des Ausschnittes mit

2 Höckerchen.

3, Genitalklappen des ^ bis zur Spitze erweitert und gerade

abgestutzt, $ unbekannt. L. 13 mm. (ex Schmidt.)

turcica Schm.

3' Genitalklappen des ^ an der Spitze ausgerandet, Analseg-

ment des ^ mit breitem Ausschnitt, Kopf fein punktirt,

Kopfschild massig stark gewölbt, Pygidium des $ gerundet

oder etwas ausgerandet, das 3. Abdominalsegment des S
stark verkürzt, die Leiste des zweiten Segmentes stark

lappenförmig vorgezogen.

4, Halsschild etwas breiter, beim (^ gar nicht herzförmig, Stirn

bei ^ und ^ mit einer winkligen Erhöhung, das dritte und

vierte Abdominalsegment des ^ nicht ganz senkrecht, Ge-

nitalklappen des ^ bis zur Spitze stark verbreitert, an der

Spitze tief ausgerandet, Oberseite blau, beim $ das Hals-
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Schild und das Abdomen gelb. L. 8—12 mm. Oestei-reich.

{amrea Scbm. (J) austriaca Gangib.

4
' Halsscliild schmäler (besonders beim ^\ bei ^ und $ schwach

herzförmig, Stirn bei ^ und ^ ohne winklige Erhöhung,

das di-itte und vierte Abdominalsegment des ^ in der Mitte

sehr verkürzt und ganz senkreclit gestellt,die Genitalklappen

des ^ schmal, am Spitzenrande nur schwach ausgerandet,

Oberseite und Abdomen bei ^ und 5 blau oder metallisch

grün. L. 8—12 mm. Tyrol. {cizurea Schm. 5, Gangib.)

alpina Schm.

4. subg. Lethonymus Mars.

Körper metallisch blaugrün, beim $ Halsschild, Flügeldecken

und Abdomen gelb, Beine gelb, die Spitzen der Schenkel und der

Tibien, sowie die Tarsen schwarz. L. 11— 13 mm. Türkei.

difformis Schm.

5. Peronocnemis Fairm.

Halsschild schwach herzförmig, der ganze Körper schwarzblau,

nur das Abdomen des $ gelb. L. 11—13 mm. Kan-Ssu. (Mus-

Vienn. 2 ^^ 2 2-) {femorata Gangib.) Davidis Fairm.

6. subg. Pachychirus Redtb.

1, Jede Flügeldecke des ^ an der schmälsten Stelle (hinter der

Mitte) halb so breit als an den Schultern und kaum schmäler

als an der Spitze, die 2. Längslinie auf dem verschmälerten

Theile viel schwächer als die 4 , von der 3. keine Spur vor-

handen. L. 8—13 mm. Europa, (collaris Pz.) adusta Pz.

1' Jede Flügeldecke des ^ an der schmälsten Stelle (hinter der

Mitte) Vs so breit als in den Schultex-n und deutlich schmäler

als an der Spitze, die 2. Längslinie auf dem verschmälerten

Theile ebenso stark rippenförmig als die 4., von der 3. eine

schwache Andeutung vorhanden. L. 8— 15 mm. Caucasus.

(ßaviventris Fald., flavipennis Motsch., adusta KoL, § aocillaris

M^n. ?) paradoxa Fald

.

In unserer Fauna sind nur 4 dieser Untergattungen vertreten,

doch sollen die übrigen auch kurz berücksichtigt werden.
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1. subg. Naeerda i. sp,

Stephens Man. brit. Col. 1839 p. 337.

Nacerdes Schmidt Linn. entom. I 1846 p. 17 u. 28. — Redtenbacher
Fauna austr. Ed. 11 1858 p. CXIV u. 659. —Ed. III 1874 p. CXXVII
u. 179. — Costa Fauna Regn. Nap. 8. Col. I Ederaer. 1852 p. 7. —
Mulsant Col. Fr. Angust. 1858 p. 42. — Bach Käferf. IH 1859

p.267. — Thomson Sk. Col. 1 1859 p. 125, VI 1864 p. 150. — Leconte
Class. Col. N.-Amer. 1862 p. 258. — Ed. II 1883 p. 405. — Gangl-
bauer Best.-Tab. IV a Oedetn. 1881 p. 3. — Seidlitz F. halt. Ed. II

1891 p. 550. — F. transs. 1891 p. 395. — Fowler Col. Brit. Isl. V
1891 p. 61. — Semenow Symb. 1894 p. 5.

Elytra obsolete quadricostata, postice haud angustata.

Prothorax siibcordatus.

Fe des in iitroque sexii simpUces.

Abdomen in utroque sexu simplex.

In der vorliegenden Untergattung vereinigen wir diejenigen

Arten, welche durch 4 erhabene Längslinien auf jeder Flügeldecke

ausgezeichnet sind. Zugleich sind die Flügeldecken bei Männchen
und Weibchen nach hinten nicht verschmälert, das Halsschild ist

etwas herzförmig und das Abdomen und die Beine sind in beiden

Geschlechtern stets einfach.

Von allen übrigen Untergattungen ist die vorliegende nicht nur

durch die vier erhabenen Längslinien auf jeder Flügeldecke, sondern

auch habituell so verschieden, dass sie mehrfach (Schmidt 1846,

Mulsant 1858, Redtenbacher 1858 u. 1874) als besondere Gattung

von Anoncodes getrennt worden ist. Die von Schmidt angegebenen

Unterschiede in der Bebürstuug der Tarsen sind aber nicht stich-

haltig, und die von Mulsant benutzten sind zu geringfügig, um mehr

als eine Untergattung zu begründen.

Die Untergattung Nacerda i. sp. wurde zuerst 1839 von Stephens
als Untergattung seiner Gattung Ischnomera aufgestellt und war zuerst

auf die eine Art N. melanura beschränkt, bis Schmidt 1846, der

die Gattung unter dem Namen Nacerdes von neuem ausführlicher

begründete, eine zweite Art N. sardea hinzufügte*). Ganglbauer
zog dann 1881 noch eine dritte europäische Art hinzu, die von

Chevrolat als Xant'iochroa italica beschrieben worden war^), doch

dürfte dieselbe wahrscheinlich mit N. sardea zusammenfallen. Ferner

wurde von Fairmaire 1863 eine N. aurosa aus Bona 3) und von

1) Linn. ent. I 1846 p. 34.

") Petit nouv. II 1870 p. 121. — Ganglbauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 4.

3) Ann. Soc. ent. Fr. 1863 p. 645.

V. 2. 49
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Karscli 1881 eine N.carinata aus Tripolis^), beide unvollständig be-

schrieben (ohne S). Die erstere scheint mit N. dispar verwandt, die

letztere nach der Zeichnung nicht in die Gattung zu gehören.

In unserer Fauna kommt nur eine Art vor; denn die Angabe
von Lentz^), dass N. italica in Preussen gefunden sei, beruht auf

einem Irrthum.

1. JV, inelanura: flavo-testacea, pectore, abdomine (^ excepto segmento

anali) et elytrorum apice nigris, prothorace parum cordato.

^ prothorace subcordato utrinque macula laterali nigrescente, valvis

genitalibus primis elongatis apice dilatatis rotundatis.

Cantharis melanura Linne Syst. nat. Ed. X T. 1 1758 p. 403. — Ed. XII

1767 p. 651. — Fauna suec. Ed. II 1761 p. 205. — Müller Fauna
Ins. Friedr. 1764 p. 16. — Zool. Dan. Prodr. 1776 p. 80 (?).

—
Fabricius Syst. Ent. 1775 p. 206. — Spec. Ins. I 1781 p. 260. —
Mant. Ins. I 1787 p. 168. — Ent. syst. 1 1. 1792 p. 219. — Syst. El. I

1801 p. 302.

Cantharis melanurus Müller Linn. Nat. 1774 p. 314.

Oedemera melanura Olivier Entern. III 1792 no. 50 p. 9 tab. I fig. 8. —
Curtis Brit. Ent. IX 1832 p.390a.

Ischnomera melanura Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 54.

Ischnomera (Nacerda) melanura Stephens Man. brit. Col. 1839 p. 337.

Nacerdes melanura Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 29. — Costa Fauna

ß. Napoli 8 Col. I Edem. 1852 p. 7 tab. IX fig. 2. ($). — Eedteu-
bacher F. austr. Ed. II 1858 p. 660. — Ed. III 1874 p. 179. — Bach
Käferf. III 1859 p. 267. — Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 351. —
Seidlitz F. halt. 1875 p. 384. — Ed. II 1891 p. 550. — F. transs.

1891 p.596. — Gangib auer Best.-Tab. IVa Oedem. 1881 p. 4. —
Stierlin Col. Helv. 1886 p. 196. — Fowler Col. brit. Isl. V 1891

p. 61 tab. 148 fig. 6.

Anoncodes melanura Redte nbacher Fauna austr. 1849 p. 623.

Cantharis nigripes Fabricius Spec. Ins. I 1781 p. 260. — Mant. Ins. I

p. 168. — Ent. syst. 1 1. 1792 p. 219. — Syst. El. I 1801 p. 302. —
Illiger Mag. IV 1805 p. 127. — Gmeliu Linn. Syst. nat. I 1788

p.1897. — Villers Linn. Entom. I 1789 p. 300.

Cantharis lepturoides Thunberg Nov. Ins. Spec. (Nov. Act. Sog. Sc.

UpsalaIV 1784) p. 18. — Gmelin Linn. Syst. nat. I 1788 p. 1897.

Necydalis lepturoides Gylleuhal Ins. suec. II 1810 p. 627.

Nacerdes lepturoides Mulsaut Col. Fr. Angustip. 1858 p. 42. — Fair-
maire Duv. Gen. Col. Eur. ni 1863 tab. 97 flg. 484.

Necydalis notata Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 353. — Syst. El. II

1801 p.371. — Panzer Ent. germ. 1795 p.278. — Paykull Fauna
suec. III 1800 p. 132.

1) Berl. ent. Zeit. 1881 p. 50 tab. II fig. 9.

2) Ent. Nachr. 1882 p. 100.
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1

Oedemera notata Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 7. — Olivier Encycl.

meth. VIII 1811 p. 444 ($). — Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 252.

Cantharis testacea Fourcroy Ent. par. 1785 p. 155. — Villers Liun.

Eilt. I 1789 p. 301.

Cantharis acuta Marshaai Eilt. brit. 1802 p. 372.

Oedemera analis Olivier Eiicyclop. meth. VIII 1811 p. 443 ((^).

Necydalis Erminea Germar Reise Dalm. 1817 p. 225.

Der Kopf ist ohne die Oberlippe etwa so lang als mit den

Augen breit, vor den Augen rasch verengt, an der Spitze des Kopf-

schildes viel schmäler als die Stirn zwischen den Augen, hinter den

Augen ziemlich stark verengt, so dass das Halsschild etwa um den

Längsdurchmesser der Augen von diesen entfernt bleibt. Das Kopf-
schild ist durch einen Quereindruck von der Stirn getrennt, quer,

nach vorn stark verengt, gewölbt. Die ganze Oberfläche des Kopfes

ist fein und ziemlich dicht punktirt, die Stirn vor den Augen etwas

eingedrückt. Die Augen sind massig gross und massig gewölbt,

etwas quer, mit kleiner Ausrandung am Vorderrande, auf der Unter-

seite von den Maxillargruben etwa um die Breite derselben entfernt

bleibend, auf der Stirn einander etwas weniger genähert als die

Fühler, so dass die Stirn zwischen ihnen fast doppelt so breit ist als

die Spitze des Kopfschildes. Die Fühler sind von den Augen etwa

um die halbe Länge ihres zweiten Gliedes entfernt und nicht vor der

Ausrandung derselben stehend, sondern mehr der Mittellinie der

Stirn genähert, so dass sie einander etwas näher stehen als die Augen

auf der Stirn. Sie sind ungefähr von halber Körperlänge und zur

Spitze etwas verdünnt. Das erste Glied ist etwa doppelt so laug als

breit, keulenförmig, beim Männchen etwas gebogen, das zweite ist

dünner und nur etwa halb so lang, das dritte ist etwa so lang, aber

dünner als das erste, die folgenden ebenso, vom sechsten Gliede an

aber etwas an Länge abnehmend, das elfte beim Weibchen etwas

länger als das zehnte und mit abgesetzter Spitze. Die Oberlippe

ist ungefähr IV2 n^al so breit als lang. Das Endglied der Maxillar-

taster ist an der Spitze ziemlich gerade abgestutzt, vor der Spitze

an der Aussenseite ausgerandet.

Das Halsschild ist schwach herzförmig, die Basis deutlich ge-

randet, in der Mitte etwas ausgerandet, die Oberfläche ist ebenso fein

und dicht punktirt wie der Kopf und zeigt dicht hinter dem Spitzen-

rande einen Quereindruck, bisweilen auch einen schwachen Eindruck

vor der Basis und zwei Schrägeindrücke in der Mitte ($).

Die Flügeldecken sind etwa IV2 ^ü^I ^^ hveit als das Hals-

schild, bei Männchen und Weibchen ganz parallelseitig, nur an der

Spitze einzeln ziemlich spitz zugerundet. Sie sind viel dichter, aber

49*
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kaum gröber punktirt als das Halsschild und zeigen 4 erhabene

Längslinien, von denen nur die äusserste, nahe dem Seitenrande

verlaiifende, deutlich rippenartig erhaben ist, während die übrigen

mein- oder weniger undeutlich sind und die dritte sehr kurz ist. Der
Seitenrand und die Naht sind fein gerandet.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

etwa halb so lang als diese und sendet einen kleinen spitzen Fort-

satz zwischen die Basis derselben, der aber nicht weit hinein reicht.

Die Vorderhüften ragen lang zapfenförmig vor, jedoch nicht so lang

wie bei Xanthochroa carniolica, und stehen ganz an einander. Die

Mittelhüften sind ebenfalls zapfenförmig, aber nicht abstehend,

sondern mehr niederliegend und stehen ebenfalls ganz an einander,

die Hinterhüften sind quer und etwas schräg gestellt. Die Beine
sind ziemlich lang, die Schenkel alle sehr schwach keulenförmig,

die Hinterschenkel reichen etwa bis ans Ende des vierten Abdominal-

segmentes. An den vorderen Tarsen sind die beiden ersten Glieder

deutlich gestreckt, die beiden folgenden fast so breit als lang, an den

Hintertarsen sind die beiden ersten Glieder noch mehr gestreckt,

das erste nicht ganz so lang als die folgenden zusammen.

Am Abdomen sind die beiden ersten und das fünfte Segment

länger, das dritte und vierte kürzer, das fünfte beim Weibchen ge-

rundet, beim Männchen tief bis über die Mitte hinaus dreieckig ein-

geschnitten. Die Genitalklappen des Männchens sind breit löffei-

förmig und ragen weit über das Analsegment hinaus. Das Pygidium
ist beim Weibchen weniger, beim Männchen tief dreieckig ein-

geschnitten.

Die Färbung ist auf der Oberseite vorherrschend gelb, nur die

Spitze der Flügeldecken ist immer in deutlicher Ausdehnung scliwarz.

Die Seiten des Halsschildes sind meist vorn mit einem schwarzen

Fleck versehen, und beim Männchen wird bisweilen das ganze Hals-

schild schwarz. Auf der Unterseite ist umgekehrt die Färbung des

Körpers vorherrschend schwarz, nur der Kopf, das Halsschild und
beim Weibchen das Analsegment gelb. Die Beine sind gewöhnlich

gelb mit schwarzen Schenkeln, doch werden sie bisweilen beim

Weibchen ganz gelb, und noch seltener, ebenfalls beim Weibchen,

fast ganz schwarz, so dass nur an den Vorderbeinen die Tibien und
Tarsen gelb bleiben. In letzterem Falle sind auch die Fühler, die

sonst ganz gelb sind, dunkler. Die Behaarung ist fein und an-

liegend, gelblich.

Das Männchen ist durch das tief gespaltene Analsegment und

Pygidium, so wie durch die Genitalklappen sehr ausgezeichnet.

Die Larve wurde zuerst von Perris entdeckt und 1857 bloss

dui'ch die Angabe, dass sie „völlig mit der von Xanthochroa car-
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niolica übereinstimme", charakterisirt. Doch gab er zugleich eine

richtige Abbildung einer Mandibel von Nacerda melamtra, welche

nicht Avie die von Xanthrochroa an der Spitze zwei scharfe Zähne
und einen stumpfen Zahn, sondern vier scharfe Zähne zeigt, was mit

Schiödte's Darstellung ziemlich übereinstimmt. Auch berichtigte

er 1877 seine Angabe dahin, dass keine Ocellen vorhanden seien.

Dann gaben Ducondre (1866) und Moody (1880) Notizen über

das Vorkommen, und endlich beschrieb Schiödte die Larve ganz

ausführlich und gab die vorzüglichsten Abbildungen'). Sie lebt nach

ihm in faulem Eichenholz, nach Perris in altem Tannenholz, das

periodisch von Meerwasser befeuchtet wird und in welches das

Weibchen seine Eier unter denselben Verhältnissen ablegt wie

Mesites x)alUclipennis'^). Die von Herklots ziemlich ausführlich be-

schriebene Larve gehört wahrscheinlich nicht zu unserer Art, oder

die Beschreibung müsste sehr fehlerhaft sein; denn erstens erwähnt

er gar nicht der Kletterhöcker auf dem Rücken der Brust- und ersten

Abdominalsegmente (so dass seine Larve also mehr mit der von

Nacerda dispar überein zu stimmen scheint), und zweitens nennt er

die Mandiheln ungezähnt und bildet sie auch so ah.

Die vorliegende Art hat nur in der N. sardea eine nahe Ver-

wandte, von der sie sich durch das nur schwach herzförmige Hals-

scliild genügend unterscheidet. Von allen übrigen Arten der Gattung

weicht sie sehr auffallend durch die Untergattungsmerkmale ab.

Die Nacerda melanura ist schon 1758 und 1761 von Linne
ganz kenntlich als Cantharis melanura aus Schweden beschrieben

wordei?, worauf zuerst Illiger^) aufmerksam gemacht hat, indem er

hervorhob, dass Linne 1767 seine Art ausdrücklich in die zweite

Abtheilung seiner Gattung Cantharis gestellt habe, die durch ,^Thorace

terctiusculo^ charakterisirt war (1758 war es die dritte Abtheilung)

und zumeist aus heutigen Oedemeriden {Asclera coerulea, Clirysanthla

viridissima, Oedeniera virescens) bestand. Dagegen wollte Illiger

in der Cantharis melanura Fabr. nicht dieselbe Art, sondern eine echte

Cantharis (Telephonis) erkennen, die er als Cantharis melanura Fbr.

beschrieb*). Doch ist das nicht gut zulässig, weil Fabricius sich

darauf beschränkt hat, Linn^'s Diagnose wörtlich wiederzugeben.

Er kann also nui- bei Linnd's Art citirt werden 5), mag er auch

1) Vergl. p.761.

2) Ann. Fr. 1857 p. 394.

3) Käf. Pr. 1798 p. 299.

*) ibid. p. 299. — Mag. I 1802 p. 380. — Wahrscheinlich liess sich Illiger

dadurch bestimmen, dass Fabricius diese Art nicht zu seiner Gattung Necydalis

stellte, sondern bei seiner Gattung Cantharis beliess.

5) Hieraufmachte schon Kiesenwetter aufmerksam, h. op. IV 1863 p. 510.
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factisch später eine ganz andere Art vor sich gehabt haben, was

allerdings dadurch wahrscheinhch wird, dass er seine Art in seine

Gattung Cantharis brachte, die er als pentamer bezeichnet, und

dass er die ursprüngliche Linn 4' sehe Angabe y^hahitat in arboribus^

in yjiahitat in Europae hortis''' änderte. Zugleich aber beschrieb

Fabricius von 1781 an, neben seiner Cantharis melanura mit fast

denselben Worten eine C. nigripes, die Illiger mit voller Bestimmt-

heit zur Linn^ 'sehen Art gezogen hat*), worin ihm fraglos zu

folgen ist. Ferner erklärt Illiger die Necydalis melanura Fhr. für

eine Varietät unserer N. iistulata, die Necydalis notata Fbr. aber für

identisch mit Crioceris adusta Fbr. {Phyllohrotica). Ob ihm hierin

zu folgen ist, scheint ungewiss ^); denn Fabricius hat 1801 ein Citat

aus Paykull herangezogen, das unzweifelhaft zu unserer Art gehört,

so dass gegen das Verfahren von Latreille und Olivier, Necydalis

notataFhr. zu ihrer Gattung Oedemera zu bringen, und von Mulsant,

sie mit unserer Art zu vereinigen. Nichts eingewendet werden kann.

Ausserdem beschrieb Fabricius seit 1787 auch emeNecydalis melanura^

die mit seiner Cantharis melanura nicht identisch, sondern, wie eben

bemerkt, nach Illiger^) eine Varietät unserer Nacerda ustulata ist.

Germar gab der Art bloss einen anderen Namen (erminea) aus

dem nichtigen Grunde , weil der Name nigripes Fbr. auf sie nicht

anwendbar sei, da sie nicht ganz schwarze Füsse habe.

Die meisten Autoren haben unsere Art unter dem Linne' sehen

Namen beschrieben, doch sind ihr auch zahlreiche andere Species-

Namen ertheilt worden, von denen besonders lepturoides zu erwähnen

ist, Aveil unter ihm die ausführlichen Beschreibungen Gyllenhal's

und Mulsant's erschienen. Da aus allen Ländern Europas Be-

schreibungen unserer Art vorliegen, und sie in fast allen Lokal-

verzeichnissen Deutschlands vorkommt, ist eine Aufzählung der

einzelnen Fundorte überflüssig.

2. subg. Änoncodes.

Redtenbacher Gatt. d. Käf. 1845 p. 134. — F. austr. Ed. II 1858

p. CXIVu. 663. — Ed. III 1874 p. CXXVII u. 183. — Schmidt

Linn. entom. 1 1846 p. 17 u. 92. — Costa Fauna Regn. Nap. 8.

Col. I Edem. 1852 p. 10. — Mulsant Col. Fr. August. 1858

p. 48. — Bach Käferf. III 1859 p. 272. — Ganglbauer

1) Mag.I 1802 p.380. - RT 1805 p. 127 (N. notata).

-) Obgleich Illiger 's Ansicht durch ein sog. „Originalexemplar" der

Hübner 'sehen Sammlung bestätigt wird. (Vergl. die Controverse hierüber in

Germ. Mag. I 1. 1815 p. 150 von einem Anonymus contra Megerle v. Mühl-

feld Ber. u. Zus. 1812).

3) loc. cit. YV p. 127.
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Best.-Tab. 1881 p. 4. — Seidlitz F. balt. Ed. II 1891 p. 550.

— F. transs. 1891 p. 595.

Elytra obsolete tricostata, jiosUce vix angustiora.

Prothorax subquadratus.

Femora maris saepius dentata, nee antica nee postica elavata.

Tihiae maris apice haud aut breviter mucronatae.

Abdomen in utroque sexu simplex.

In dieser Untergattung vereinigen wir alle Arten der Gattung

Nacerda, die nach hinten kaum verengte Flügeldecken mit drei er-

habenen Längslinien, ein fast quadratisches Halsschild, in beiden

Geschlechtern ein einfaches Abdomen und dazu beim Männchen

weder verdickte Schenkel, noch in einen langen Haken ausgezogene

Vorder- oder Hintertibien Laben. Dagegen sind beim Männchen oft

die vorderen Schenkel, selten auch die Hinterschenkel gezähnt, und

die Vordertibien an der Spitze bisweilen in einen kleinen dornförmigen

Fortsatz ausgezogen.

In dieser Umgrenzung steht die vorliegende Untergattung der

Untergattung Anoncodina am nächsten, da sie von ihr nur durch das

beim Männchen einfache Abdomen unterschieden ist. Von der Unter-

gattung Nacerda i. sp. ist sie durch die drei Längslinien auf jeder

Flügeldecke, von Pachychirus durch nicht verengte Flügeldecken des

Männchens, von subg. Lethonymiis und subg. Peronocnemis durch

einfache Schenkel und Tibien des Männchens unterschieden.

Die Untergattung Anoncodes wurde zuerst von Redtenbacher
1845 als selbstständige Gattung aufgestellt, sollte dem Inhalte nach

auch Nacerda und 1849 auch Pacliycliirus mit umfassen. Schmidt

1846 und Eedtenbacher 1858 u. 1874 unterschieden siezwar von

Nacerdes, doch sind ihre, der Bebürstung der Tarsenglieder ent-

nommenen ünterscheidungsmei-kmale nicht stichhaltig, Mulsant behielt

die Unterscheidung bei, benutzte aber andere Merkmale, die zwar

stichhaltig, aber zu geringfügig sind, um mehr als eine Untergattung

darauf zu gründen').

Schmidt beschrieb 1846 zwölf Arten, die er nach der Färbung

in 2 Gruppen theilte. Wir schliessen eine derselben als subg. Pachy-

chirus und 6 als subg. Anoncodina aus, so dass ihr jetzt nur 5 Arten

verbleiben.

Vergl. p. 712.
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1) Oedemera coarctata

Anoncodes coarctata

Literarischer Nachweis für die nicht ausführlich
behandelten paläarctischen Arten.

Germar Ins. Spec. nov. 1824

p. 165.

Schmidt Linn. ent. 1 1846 p. 112.

— Gebier Bull. Mose. 1847

IV p. 509. — Verz. Koljwan

p. 219. — Mulsant Col. Fr.

Angust. 1858 p.68. — Gangl-
bauer Best.-Tab. 1881 p. 6. —
Hör. ross. XXIV 1890 p. 40.

Gebier LedebourEeise 113. 1830

p. 132.

Gebier Bull. Mose. 1847 IVp. 510.

— Verz. Kolywan p. 220. —
Ganglbauer Hor.ross.XXIV

1891 p.40.

Motschulsky Bull. Mose. 1859

IV p. 493. — Ganglbauer
Hör. ross. XXIV 1891 p. 40.

Motschulsky Bull. Mose. 1859

IV p.493.— Solsky Hör. ross.

VII p. 381. — Ganglbauer
Hör. ross. XXIV 1891 p. 40.

Schmidt Linn. ent. 1 1846 p. 99.

— Ganglbauer Best.-Tab.

1881 p. 5.

— — var. öasöfos Schmidt loc.cit.p. 99.— Gangl-
bauer Best.-Tab. 1881 p. 5.

In unserer Fauna sind drei Arten vertreten.

Oedemera sibirica

Anoncodes sibirica

Anoncodes nigriventris

Anoncodes croceiventris

2) Anoncodes geniculata

S. W. (JLnoneod.es) rufiventB^is z nigra, ^ ^prothorace et abdomine

fulvis, elytris testaceis aut nigro-marginatis, segmento anali rotundato, apice

impresso.

^ femoribus, coxis et tibiis Omnibus simplicibus, elytris nigris macula

scutellari testacea.

Gauglbauer Best.-Tab. IVa Ocdem. 1881 p. 5. — Seidlitz
Fauna balt. Ed. II 1891 p. 551. — F. transs. 1891 p. 596.

Cantharis rufiventris Scopoli Ent. carii. 1763 p. 43.

Anoncodes rufiventris Schmidt Linu. entom. 1 1846 p. 100. — Redt en-

bacher Fauna austr. 1849 p. 623. — Ed. II 1858 p. 664. — Bd. III

1874 p. 184. — Mulsant Col. Fr. Augustip. 1858 p. 55. — Bach
Käferf. III 1859 p. 272.
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Nacerdes rufiventris Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 385. — Ed. II 1891

p.551. — F. transs. 1891 p. 596. — Stierlin Col. Helv. 1886 p. 197.

Leptura bipartita Schrank Beytr. z. Nat. 1776 p. 68.

Necydalis bipartita Schrank Enum. 1781 p. 171. — F. boica I 1798

p. 684.

Neci/dalis vielanocephala Fabricius Ent. syst. IV 1794. App. p. 453.

—

Syst. El. II 1801 p. 370 (mit falschem Citat der Ent. syst.).

Oedemera dorsalis Olivier Encycl. meth.VIII 1811 p. 444.

Der Kopf ist ohne die Oberlippe beim Weibclien so lang als

der Kopf mit den Augen breit, beim Männchen deutlich kürzer,

indem der vor den Augen liegende Theil deutlich kürzer ist. Hinter

den Augen ist der Kopf bei Männchen und Weibchen gleich schwach

verengt, so dass das Halsschild etwas von den Augen entfernt bleibt.

Das KopfSchild ist etwas gewölbt, beim Weibchen weniger kurz

und an der Spitze schmäler als die Stirn zwischen den Fühlern, beim

Männchen sehr kurz und au der Spitze so breit als die Stirn zwischen

den Fühlern. Die ganze Oberfläche des Kopfes ist ziemlich fein

und massig dicht punktirt, die Stirn vor den Augen etwas eingedrückt.

Die Augen sind quer, haben am Vorderrande eine deutliche tiefe

Ausrandung, sind beim Weibchen etwas schwächer gewölbt, bleiben

auf der Unterseite vor der Maxillargrube etwa um die Breite der-

selben entfernt und stehen auf der Stirn weiter von einander ab, so

dass die Stirn zwischen ihnen etwa IV2 i^^l so breit ist als die Spitze

des Kopfschildes. Beim Männchen dagegen sind sie etwas stäi'ker

gewölbt, unten den Maxillargruben bis auf die Hälfte von deren

Breite genähert und stehen auf der Stirn näher zusammen, so dass

die Stirn zwischen ihnen nur wenig breiter ist als die Spitze des

Kopfschildes. Die Fühler stehen dicht vor der Ausrandung der

Augen. Sie sind zur Spitze kainn verengt und bei Männchen und

Weibchen etwas länger als der halbe Körper. Im Uebrigen sind sie

wie bei N. fulvicollis gebildet. Die Oberlippe ist doppelt so breit

als lang, am Vorderrande etwas ausgerandet. Das Endglied der

Maxillartaster ist sehr schräg gerundet abgeschnitten, an der Aussen-

seite ausgerandet.

Das Halsschild ist kaum herzförmig, etwa so lang als breit, beim

Männchen etwas schmäler, beim Weibchen fast breiter als der Kopf,

an der Basis gerandet und vor der Basis quer eingedrückt, die

übrigen Eindrücke sind kaum angedeutet, die ganze Oberfläche wie

der Kopf punktirt.

Die Flügeldecken sind in den Schultern etwa IV2 ™''^1 so breit

als ckis Halsschild, beim Weibchen äusserst wenig, beim Männchen

deutlicher von den Schultern nach hinten geradlinig verschmälert,

an der Spitze einzeln ziemlich stumpf zugerundet. Sie haben drei
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erhabene Längslinien, von denen die äusserste die stärkste ist und

beim Männchen dem Seitenrande viel näher verläuft als beim Weib-

chen, während die innerste die schwächste ist und bald hinter der

Mitte ganz schwindet. Die Punktirung der Flügeldecken ist viel

dichter und gröber als die des Halsschildes.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

fast halb so lang als diese, und die Beine sind bei Männchen und

Weibchen ganz gleich und ganz einfach gebildet. Die Schenkel

sind alle schwach keulenförmig, die Tibien schmal und gerade, die

Vordertibien des Männchens ganz ohne dornförmigen Fortsatz, das

erste Glied der Hintertarsen ist etwa so lang wie die folgenden

zusammen.

Am Abdomen sind die beiden ersten Segmente und das Anal-

segment etwas länger als das dritte und das vierte, das Analsegment

ist beim Weibchen einfach gerundet und vor der Spitze eingedrückt,

beim Männchen aber mit einem kurzen breiten Einschnitt versehen.

Das sechste Segment des Männchens ragt über das Analsegmeut hinaus,

ist zur Spitze verbreitert ausgehöhlt und ganz gespalten.

Die Färbung ist beim Männchen vorherrschend schwarz, nur

ein nach vorn verbreiterter, vorn die Schultern umfassender Naht-

fleck auf den Flügeldecken gelb, und oft sind auch die Taster, Fühler-

wurzeln und Vordertibien gelb. Beim Weibchen sind ausserdem noch

das Halsschild, die Flügeldecken, das Abdomen, bis auf die schwarze

Umrandung des Analsegmentes, und bisweilen die Kniee aller Beine

roth oder rothgelb, bisweilen aber die Flügeldecken wie beim Männ-

chen dunkel gefärbt und ein Längsfleck auf dem Halsschilde schwarz.

Die Behaarung ist auf der Oberseite dicht iind ziemlich aufstehend,

beim Männchen besonders auf dem Halsschild länger und etwas

wollig, auf der Unterseite länger und abstehend.

Das Männchen ist durch küi-zeren Kopf mit gewölbteren Augen,

länger behaartes Halsschild, verschmälerte Flügeldecken, ausgeraiidetes

Analsegment, vorstehende Genitalklappen und dunklere Färbung

vor dem Weibchen sehr ausgezeichnet.

Die vorliegende Art steht durch die einfachen Schenkel des

Männchens nur der N. fulvicolUs nahe, weicht von ihr aber diu:'ch

das gerundete Analsegment des Weibchens ab, worin sie mit allen

übrigen Arten der Untergattung übereinstimmt. Ein Merkmal, das

ihr ausschliesslich zukommt, sind die ganz einfachen Tibien des

Männchens.

Die Nacerda rufiventris wui-de schon 1763 von Scopol! als

Caniliaris rufiventris aus Krain, \ind dann von Schrank als NecfjdaUs

biparüta aus Oesterreich und auch aus Baiern beschrieben. Fabricius

beschrieb sie 1794 als Necydalis melanocephala aus Italien. Erst
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Schmidt erkannte 1846 dieZusammengehörigkeit dieserBeschreibungen

zu einer Art, die er Anoncoäes riifiventris und in ganz Südeuropa
von der Türkei bis an die Grenze von Frankreich verbreitet nannte.

Während sie in Oesterreich (Redtenbacher) und Tyrol (Rosen-
hauer, Brancsik, Gredler)sehr häufig auf allen möglichen Blüthen

und in Baiern weit verbreitet ist (Gistl, Gemminger, Kittel),

kommt sie selten in Schlesien (Letzner und Reitter), selten im
Elsass (Wencker), selten bei Frankfurt a. M. (Hey den), in der

Rheinprovinz und bei Hamburg nach Zebe (Preller führt sie jedoch

nicht auf) und in Ostpreussen nach Lentz (Schwarzort, Elbing) vor.

Sie fehlt dagegen in Böhmen (Lockaj), Thüringen (Kellner) und
in Westphalen (Westhof).

Ausserhalb Deutschlands hat Mulsant sie aus Frankreich (in

Gebirgsgegenden), Sti erlin aus der Schweiz beschrieben, nach Baudi
kommt sie in Piemont vor und nach Bielz ist sie in Siebenbürgen

häufig, selten dagegen ist sie in Curland und in Estland (Seidlitz).

3, J^\ (jition(n»d.es) usiutnta: nigra, ^prothorace fulvo, elytris testaceis

apice nigro-marginatis, segmento anali rotundato.

^ femoribus anticis dente subapicali obtuso, intermediis dente angusto

longissimo armatis, coxis simplicibus, tibiis anticis et posticis basi

arcuatis apice incrassatis, elytris lateribus lote nigro-marginatis.

Gangl'oauer Best.-Tab. lYo. Oedem. 1881 p. 5. — Seidlitz

Fauna balt. Ed. II 1891 p. 551. — F. transs. 1891 p. 596.

^ Necydalis ustulata Fabricius Mant. Ins. I 1787 p. 170. — Ent.

syst. I 2. 1792 p. 352. — Syst. El. n 1801 p. 371. — Graelin Liun.

Syst. Nat. I 1788 p. 1880. — Panzer Entern, genn. 1795 p. 277.—
Illiger Mag. IV 1804 p. 127.

(J Oedemera ustulata 0\i\\&x Entom. III 1795 no. 50p. 15 tab. II fig. 19. —
Encycl. meth. VIII 1811 p. 445. — Castelnau Eist. nat. II 1840

p. 252.

Anoncodes ustulata Schmidt Linn. entom. I 1846 p. 104. — Redten-
bacher Fauna austr. 1849 p. 623. — Ed. II 1858 p. 664. — Ed. Ill

1874 n p. 184. — Mulsant Col. Fr. Angustip. 1858 p. 61. — Bach
Käferf III 1859 p. 273. — Fairmaire Duv. Gen. Col. Em-. III 1863

tab. 98 p. 490.

yacerdes ustulata Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 384. — Stierlin Col.

Helv. 1886 p. 196.

$ Necydalis melanura Fabricius Mant. Ins. I 1787 p. 170. —Entom.
syst. I 2. 1792 p. 353. — Syst. El. II 1801 p. 371. — Gmelin Linn.

Syst. Nat. I 1788 p. 1880. — Illiger Mag. IV 1804 p. 127.

Oedemera melanura 1 i v i e r Encycl. meth. VIII 181 lp.443. — Castelnau
Hist. nat. H 1840 p. 252.
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Anoncodes scutellaris Waltl Oken's Isis 1839 p. 222 ($).

Bitylus rufus Fischer Ent. Ross. I p. 33 tab. Col. V fig. 2. ($),

Cantharis fasciata Villers Linn, Entom. I 1789 p. 283 tab. I fig. 33.

Der Kopf ist ohne die Oberlippe nicht ganz so lang als mit den

Augen breit, beim Weibchen schmäler, beim Männchen so breit oder

etwas breiter als das Halsschild, vor den Augen stark verengt, die

Spitze des Kopfschildes etwas mehr als halb so breit als die Stirn

zwischen den Augen, hinter den Augen beim Männchen etwas ver-

engt und nicht ganz bis an die Augen in das Halsschild zurück-

ziehbar, beim Weibchen gar nicht verengt und ganz bis in die

Augen zurückziehbar. Das Kopfschild ist durch einen Quer-

eindruck von der Stirn getrennt, quer, nach vorn stark verengt, ge-

wölbt. Die ganze Oberfläche des Kopfes ist äusserst fein und massig

dicht punktirt, die Stirn vor den Augen flach eingedi'ückt. Die

Augen sind massig gross, beim Männchen stärker, beim Weibchen
schwach gewölbt, etwas quer, mit kleiner, aber deutlicher Ausrandung

am Vorderrande, auf der Unterseite von den Maxillargruben etwa

um die Breite derselben entfernt bleibend, auf der Stirn einander

etwas weniger genähert als die Fühler, so dass die Stirn zwischen

ihnen fast doppelt so breit ist als die Spitze des Kopfschildes. Die

Fühler stehen gerade vor der Ausrandung der Augen und diesen

näher als bei N. melanura, so dass der Hintei-rand ihrer Gelenk-

gruben eine die Ausrandung abschliessende Sehne fast berührt, zu-

gleich sind sie aber doch einander etwas mehr genähert als die Augen
auf der Stirn. Sie sind beim Weibchen etwas, beim Männchen viel

länger als der halbe Körper und zur Spitze nicht verdünnt. Das

erste Glied ist etwa doppelt so lang als breit, keulenförmig, an der

Basis etwas gebogen, das zweite ist dünner und nur etwa halb so

lang, das dritte ist etwa so lang, aber ebenfalls dünner als das erste,

die folgenden beim Weibchen alle ziemlich gleich, beim Männchen

das zwölfte kürzer. Die Oberlippe ist V/2 mal so breit als lang.

Das Endglied der Maxillartaster ist an der Spitze ziemlich schräg

abgeschnitten, vor der Spitze an der Aussenseite kaum ausgerandet.

Das Hals Schild ist schwach herzförmig, die Basis deutlich ge-

randet, ganz gerade, die Oberfläche ebenso fein und sparsam punktirt

wie der Kopf und zeigt hinter dem Spitzenrande und vor der Basis

je einen schwachen Eindruck, in der Mitte drei bisweilen stärkere,

quer neben einander liegende Eindrücke.

Die Flügeldecken sind etwa IV2 nial so breit als das Hals-

schild, beim Weibchen ganz parallelseitig, beim Männchen nach

hinten geradlinig etwas verengt, an der Spitze einzeln ziemlich spitz

zugerundet. Sie sind viel dichter und viel gröber punktirt als das
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Halsschild und zeigen jede nur drei erhöhte Längslinien (indem die

dritte ganz fehlt), von denen die äusserste, nahe dem Seitenrande

verlaufende stark und rippenförmig erhaben ist, während die innerste

nach hinten ganz schwindet. Naht und Seitenrand sind stark ge-

randet.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhülten

etwa Vs so lang als diese, alle Schenkel sind beim Weibchen schwach,

beim Männchen etwas stärker keulenförmig und bei diesen haben

die Vorderschenkel vor der Spitze einen stumpfen Zahn, an den

Mittelschenkeln aber einen langen dornförmigen Zahn, der die Spitze

überragt. Die Tibien sind beim Weibchen alle schmal und ziemlich

gerade, beim Männchen sind die Vordertibien an der Spitze ganz

ohne dornförmigen Fortsatz, in der Endhälfte verbreitert, die hinteren

Tibien scbmal, die Vorder- und Hintertibien an der Basis deutlich

gebogen. Die Tarsen sind denen von iV, me?awMra ähnlich gebildet,

nur ist das erste Glied der Hintertarsen etwas länger als die folgenden

zusammen.

Am Abdomen sind die beiden ersten und das fünfte Segment

länger, das dritte und vierte kürzer, das fünfte beim Weibchen ge-

rundet, beim Männchen bis ziu* Mitte dreieckig eingeschnitten. Das
sechste Segment überragt beim Männchen das fünfte etwas, ist tief

gespalten und zu „Genitalklappen" umgewandelt, die schmal und an

der Spitze stumpf zugerundet und oft so dicht über einander geschoben

sind, dass sie ein ungespaltenes Segment vortäuschen. Das Pygidium
ist bei Männchen und Weibchen gerundet.

Was die Färbung betrifft, so ist die Unterseite nebst den Beinen

und der Kopf nebst den Fühlern und Mundtheilen bei Männchen

und Weibchen ganz schwarz, auf der Oberseite aber sind Halsschild

und Flügeldecken beim Weibchen gelb, letztere mit einem schmalen

schwarzen Saume, der hinter der Basis beginnt und um die Spitze

herum bis zur Naht reicht, beim Männchen schwarz, die Flügeldecken

mit einer schmäleren oder breiteren Nahtbinde, die an der Basis vor-

breitei-t die ganzen Schultern mit umfasst, vor der Spitze aber ab-

gekürzt ist. Die Behaarung ist fein und fast anliegend, auf den

gelben Stellen gelb, auf den schwarzen schwarz.

Das Männchen ist durch verschmälerte Flügeldecken, durch

längere Fühler, durch das tief gespaltene fünfte und das vorragende

sechste Abdominalsegment, durch die Bewaffnung der vorderen

Schenkel, durch die Vorder- und Hintertibien und endlich durch die

dunklere Färbung der Oberseite vor dem Weibchen ausgezeichnet.

Die Larve wurde von Rosenhauer bei Erlangen in Wasser-

pfählen gefunden, wie er beiläufig in seinen Angaben über die Larve
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von Ditylus laevis erwähnt *). Eine weitere Publikation über die

Larve ist mir nicht bekannt.

Die vorliegende Art hat ihre nächste Verwandte in der Nacerda

genictclata, mit der sie durch den grossen Zahn an den Mittelschenkeln

und den stumpfen Zahn an den Vorderschenkeln des Männchens

übereinstimmt. Die Form des erwähnten Zahnes und die Form der

Vorder- und Hinterschenkel des Männchens ist bei unserer Art etwas

anders als bei N. geniculata und das Abdomen des Weibchens ist

ganz schwarz, während es bei N. geniculata wenigstens an der Spitze

roth ist. Sonst sind kaum Unterschiede zwischen den beiden Arten

zu constatiren. Von den übrigen Arten der Untergattung weicht

unsere Art durch den erwähnten Zahn der Mittelschenkel sehr auf-

fallend ab.

Die Nacerda iistulata wurde schon 1787 von Fabricius aus

Deutschland als Necydalis ustulata und gleichzeitig als Necydalis

melanura aus Spanien beschrieben. Fabricius citirt zwar bei seiner

erstgenannten Art die Necydalis ustulata Herbst, die nicht sicher

zu deuten ist, und Herbst bezieht sich auf die Necydalis ustulata

Schrank, die vielleicht (aber nicht sicher) auf Nacerda adusta ge-

deutet werden kann. Doch lässt sich Fabricius' Beschreibung ohne

Zwang auf unsere Art beziehen und da diese Deutung durch Erich-

son's Untersuchung der Exemplare in Fabricixis' Sammlung'-^) be-

stätigt wird, ist der Fabrici'sche Namen der erste mit Sicherheit

anzunehmende. Ob auch Aie, Necydalis melanura dLQsFdihvicixxs aus

Spanien von Erichs on vorgefunden und als unsere Art erkannt

wurde, sagt Schmidt nicht. Nach Fabricius wurde die Art noch

kenntlich von Villers als Necydalis fasciata aus Frankreich und von

Waltl als Anoncodes scutellaris aus Griechenland beschrieben.

Gistl giebt schon 1829 München als Fundort an, Schmidt

nennt 1846 Pommern, Brandenburg, Magdeburg, Franken, Meiningen,

Frankfurt a. M. und später kommt unsere Art in allen Lokalfaunen

vor, aber immer als „selten" bezeichnet. Nur Gredler nennt sie in

Tyrol stellweis ,,häufig"', Wencker nennt sie im Elsass „gemein"

und in Königsberg in Pr. ist sie nach Steiner einmal in Dielen eines

Hauses schädlich aufgetreten 3).

Ausserhalb Deutschlands führte Latreille unsere Art zuerst 1804

aus Bordeaux an i;nd Mulsant beschrieb sie als in ganz Frankreich

vorkommend, nach Stierlin ist sie in der südlichen und westlichen

Schweiz häufig, in der nördlichen selten. In Piemont dürfte sie somit

nicht fehlen, doch nennt Baudi*) sie nicht. In Siebenbürgen ist sie

^) Regensb. Corr. Zool. min. Ver. 1879 p. 37.

2) Nach Schmidt loc. cit. p. 108.

8) Vergl. Lentz Cat, Pr. Käf. 1879 p. 44.

4) Catalogo dei Coleott. del Piemonte 1889 p. 151.



Nacerda. 783

nach Bielz nicht häufig, in Livland selten (Seid litz) und nach Gebier
kommt sie auch in Sibirien vor.

^. ^''. f.4lnoncodesi futvicoUis: nigra, ^prothorace et segmento anali

profunde emarginato riifis.

^ femoribus et coxis Omnibus simplicibus, tibiis anticis apice siib-

mucronatis, intermediis basi subdilatatis.

Gaiiglbauer Best.-Tab. IVa Oedem. 1881 p. 5. — Seidlitz

Fauna balt. Ed. II 1891 p. 551. — F. transs. 1891 p. 590.

Cantharis fulvicollis Scopoli Eut. carn. 1763 p. 43.

Necyddlis fulvicollis Fabricius Ent. syst. I 2, 1792 p. 353. — Syst.

El. n 1801 p. 372. — Panzer Eut. germ. 1795 p. 278. — Latreille

Hist. nat. XI 1804 p. 9. — G-yllenhal Ins. suec. II 1810 p. 629.

Oedemera fulvicollis 1 i v i e r Encycl. meth. VIII 1811 p. 444.— Casteluau
Hist. nat. II 1840 p. 252.

Anoncodes fulvicollis Scbmidt Linn. entom. I 1846 p. 109. — Redten-
bacher Fauna austr. 1849 p. 624. — Ed. II 1858 p. 665. - Ed. III

1874 II p. 185. — Mulsant Col. Fr. Angust. 1858 p. 65. — Bach
Käferf. III 1859 p. 273.

Nacerdes fulvicollis Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 385. — Stier] in Col.

Helv. 1886 p. 197.

Var. i^ media: j^rothorace angulis anticis basique ^fulvis, elytris brunneis.

Anoncodes media Gredler Käf. Tir. II 1866 p. 295.

Nacerdes fulvicollis vai\ media Ganglbauer Best.-Tab. Oedem. 1881 p. 5.

Der Kopf ist mit den Augen etwas breiter als ohne die Ober-

lippe lang, vor den Augen kurz und stark verengt, hinter den Augen

wenig ((^) oder fast gar nicht (^) verengt, im letzteren Falle fast bis

an die Augen in das Halsschild zurückziehbar, beim Weibchen so

breit, beim Männchen etwas breiter als das Haischild. Das Kopf-

schild ist nur wenig gewölbt. Der ganze Kopf ist fein und ziemlich

dicht punktirt, die Stirn ist vor den Augen etwas eingedrückt. Die

Augen sind beim Weibchen schwächer gewölbt und etwas kleiner,

unten weiter von den Maxillen entfernt bleibend, beim Männchen

stärker gewölbt und grösser, unten den Maxillen mehr genähert als

bei N. nstulata, auf der Stirn sind sie einander etwas weniger ge-

nähert als die Fühler, die Stirn zwischen ihnen 1^2 mal so breit als

das Ende des Kopfschildes. Am Vorderrand ist eine schmale aber

tiefe Ausrandung, vor welcher in ziemlicher Nähe die Fühler ein-

gelenkt sind. Diese sind bei Männchen und Weibchen etwas länger

als der halbe Körper und zur Spitze nicht verdünnt. Das erste

Glied ist etwas keulenförmig, mehr als doppelt so lang als breit, das

zweite ist dünner und nur etwa halb so lang, das dritte etwas

kürzer als das erste, die folgenden sind ziemlich gleich, die letzten
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Glieder kürzer, beim Weibchen das elfte wieder etwas länger. Die

Oberlippe ist fast doppelt so breit als lang, am Vorderrande schwach

ausgerandet. Das Endglied der Maxillartaster ist an der Spitze etwas

schräg abgeschnitten, vor der Spitze an der Aussenseite etwas aus-

gerandet.

Das Hals Schild ist beim Männchen schwach, beim Weibchen

kaum herzförmig, die Basis ziemlich gerade und gerandet, die Ober-

fläche ist sparsamer und gröber punktirt als der Kopfund mit schwachen

Eindrücken versehen.

Die Flügeldecken sind etwa l'/o i^al so breit als das Hals-

schild, beim Weibchen ganz parallelseitig, beim Männchen nach hinten

sehr wenig geradlinig verschmälert, an der Spitze einzeln ziemlich

breit zugerundet. Sie sind viel dichter und gröber punktirt als das

Halsschild und zeigen nur drei erhöhte Längslinien (indem die dritte

ganz geschwunden ist), von denen die äusserste, nahe dem Seiten-

rande verlaufende, stark und rippenförmig erhaben ist, während die

beiden inneren nach hinten zu ganz schwinden und auch vorn nur

schwach ausgebildet sind.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

sehr kurz, kaum Vs so lang als diese, alle Schenkel sind beim Weib-

chen schwach, beim Männchen die vorderen stärker keulenförmig

und an der Spitze plötzlich, etwas buchtig verengt, so dass die An-

deutung eines stumpfen Zahnes entsteht. Die Tibien sind bei den

beiden Geschlechtern verschieden gebildet, beim Weibchen sind sie

alle schmal und ziemlich gerade, nur die Mitteltibien an der Basis

etwas gebogen, beim Männchen sind die Hintertibien schmal und

gerade, die Vordertibien schmal und am Grunde etwas gebogen, die

Mitteltibien am Gi'unde schmal und ziemlich stark gekrümmt, hinter

der Krümmung mit einer flachen, bis zur Mitte reichenden Er-

weiterung. Die Vordertibien des Männchens sind an der Spitze in

einen kleinen spitzen dornförmigen Fortsatz ausgezogen. Die Tarsen
sind denen von N. melanura ähnlich gebildet, das erste Glied der

Hintertarsen ist ziemlich so lang als die folgenden zusammen.

Am Abdomen sind die beiden ersten Segmente und das fünfte

bedeutend länger als das dritte und das vierte. Beim Weibchen ist

das Analsegment nur wenig länger als das vierte Segment und hat

an der Spitze einen gleichseitig di*eieckigen Ausschnitt, der kaum
bis '/s <iei' I^änge reicht. Beim Männchen ist es fast so lang als das

zweite Segment und hat einen sehr tiefen dreieckigen Einschnitt,

der bis über die Mitte hinaus reicht iind ziemlich breit gerundet

endigt. Das sechste Segment ragt beim Männchen weit über das

Analsegment hinaus und bildet eine tief ausgehöhlte breite Kinne,

deren Ränder eine Fortsetzung der scharfen Ränder des Ausschnittes
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des Analsegmentes bilden. DasPygidium ist beim Mäunclien nicht,

beim Weibchen kaum ausgerandet.

Die Färbung ist schwarz, beim Weibchen das Halsschild, das

Analsegment und das Pygidium gelb. Die var. media weicht sehr

auffallend in der Färbung ab ^). Die Behaarung ist auf der Ober-

seite kurz, halb aufstehend, schwarz, auf der Unterseite länger, mehr

abstehend, grau.

Das Männchen ist durch die stärker verdickten Vorder- und

Mittelschenkel, durch die verbreiterten Mitteltibien und dornförmig

bewaffneten Vordertibieu, durch das tief gespaltene Analsegment,

durch das vorragende sechste Abdominalsegment und durch die ganz

schwarze Färbung vor dem Weibchen sehr ausgezeichnet.

Die Varietät des Männchens (var. media) hat einfarbig bräunlich-

gelbe Flügeldecken, während die Basis und die Vorderwinkel des

Halsschildes gelb gefärbt sind. Da Gredler, dem 4 Männchen seiner

Art vorlagen, die charakteristische Erweiterung der Mitteltibien er-

wähnt, unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass es sich um eine blosse

Farbenvai'ietät des Männchens handelt.

Die vorliegende Art steht durch die einfachen Schenkel des

Männchens der N. rufivenfris am nächsten, unterscheidet sich aber

von derselben dm-ch das tief ausgerandete Analsegment des Weib-

chens, durch welches Merkmal sie von allen Arten der Untergattung

abweicht. Eine zweite ihr ausschliesslich zukommende Eigen-

thümlichkeit ist die flache Erweiterung an den Mitteltibien des

Männchens.

Scopoli beschrieb unsere Art schon 1763 aus Krain ganz

kenntlich, wurde aber weder von Linn6 1767 noch von Fabricius,

der dieselbe Art unter demselben Speciesnamen beschrieb, und dessen

Nachfolgern (Latreille, Gyllenhal, Castelnau) berücksichtigt.

Erst Schmidt brachte 1846 Scopoli als ersten Autor der Art wieder

zur Geltung.

Nach Scopoli's und Fabricius' kurzen Diagnosen gab Gyllen-

hal die erste ausführliche Beschreibung unserer Art, und zAvar

wieder nach Stücken aus Deutschland 2). Hier ist sie nach Rosen

-

hau er, Redtenbachcr und Brancsik in den südlichen Gebirgs-

gegenden häufig, seltener in den Vorbergen, Gistl und Gemminger

^) Vergl. weiter unten.

2) Stücke aus Finnland scheinen Gyllenhal nicht vorgelegen zu haben;

denn er beiiift sich wegen des Vorkommens der Art in Finnland (nicht in

„Schweden", wie Schmidt angiebt") nur auf eine „Angabe" Schönherr's.

Sahlberg wiederholt einfach Gyllenhal' s Beschreibung und Angabe, dass

nach Schön her r die Art von Argillander in Finnland gefangen worden sei.

Das Vorkommen bedarf sehr der Bestätigung.

V. 2. 50
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nennen München als Fundort, Kittel giebt noch einige Fundorte

für Baiern an. Nach Letzner und Reitter kommt sie bei Teschen

sehr selten, nach Lockaj in Böhmen nicht vor. Von Zebe wird

auch Thüringen, von Kellner aber nicht genannt.

Für Südfrankreich führten Dejean und Castelnau unsere Art

zuerst auf, und Mulsaut beschrieb sie 1858 von dort ausführlich

und gab ihr Vorkommen „in kälteren Gegenden Frankreichs" an.

Ausserdem wird sie von Sti erlin aus der Schweiz beschrieben, von

Baudi aus Piemont, von Bielz aus Siebenbürgen und von Schneider
aus dem Caucasus aufgeführt.

Die Varietät media Gredl. ist nur bei Bozen (Petersberg), bei

Moena in Fleims und bei Welschnorm gefunden worden.

3. subg. Anoncodina.

Elytra obsolete tricostata, postice vix angustiora.

Prothorax subquadratus.

Femora niaris saepms dentata, nee antica nee postica fortiter clavata.

Tihiae anticae et intermediae maris apice breviter nmcronata.

Abdomen maris excavatum, segmento secundo carina transversali

instructo, segmento quarto abbreviato et instructo.

In dieser Untergattung sollen alle diejenigen Arten vereinigt

werden, die durch die merkwürdige Umbildung des Abdomens des

Männchens ausgezeichnet sind. Es ist ausgehöhlt, mit einer Quer-

leiste auf dem zweiten Segment ausgestattet und zeigt in der Mitte

eine Verkürzung des vierten, oft auch des dritten Segmentes. Das

Analsegment ist sehr lang und die Vorder- und Mitteltibien des

Männchens sind an der Spitze in einen kurzen dornförmigen Fort-

satz ausgezogen. Im Uebrigen stimmt diese Untergattung ganz mit

der Untergattung Anoncodes überein, und weicht von den übrigen

Untergattungen in derselben Weise ab, wobei aber das dem Abdomen
des Männchens entnommene Merkmal hinzukommt, das unserer Unter-

gattung ausschliesslich eigen ist.

Die Arten, welche wir hier als neue Untergattung absondern,

wurden von Schmidt 1846 zu seiner Gattung Anoncodes gestellt,

die er nach der Färbung in 2 Gruppen theilte. Die Theilung nach

den eigenthümlichen männlichen Geschlechtsmerkmalen am Abdomen,

die Schmidt p. 93 andeutet'), scheint aber eine so natürliche zu sein.

') Hierbei beschrieb Schmidt die Bildung des Abdomens beim Männchen

von N. ruficollis und viridipes ausführlich, wies p. 116 nochmals darauf hin

und sagt bei N. amoena p. 119 und turcica p. 121, die Bildung sei die nämliche

wie bei N. ruficollis. Es ist daher unbegreiflich, dass Mulsant, der ziemlich

gut Deutsch lesen und verstehen konnte, Schmidt 's Angaben übersah imd (loc.

cit. p. 76) behauptete, Schmidt habe weder bei N. amoena noch bei N. viri-

dipes die eigenthümliche Abdominalbildung des Männchens erwähnt.
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dass sie zur Absonderung einer Untergattung Veranlassung giebt.

Auch Gangibaue r vereinigte die hiei'her gehörenden Arten in der

zweiten Gruppe seiner Untergattung Anoncodes unter 6 b im Gegen-

satz zu 6 a, nannte aber den richtigen Unterschied des männlichen

Abdomens erst in zweiter Linie und einen nebensächlichen Farben-

Unterschied in erster Linie. Dieser Umstand ist wahrscheinlich Ver-

anlassung zu dem Fehler geworden, den er durch Aufnahme von

N. coarctata in die Gruppe 6b beging; denn sie passt zwar nach der

Färbung, nicht aber nach der Abdominalbildimg des Männchens

hierher.

Literatur der nicht ausführlich behandelten Arten.

1) Anoncodes turdca Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 120. — Gangl-
bauer Best.-Tab. 1881 p. 7.

3. iV. (^noHcodtntt) ruficollis: viridi-cyanea, ^ prothorace et ab-

domine rufis, capite subtiliter parce punctulato, clypeo fortiter convexo.

^ femoribiis anterioribus simplicibus, segmento anali angustius exciso,

tuberculis nullis.

$ Necydalis ruficollis Fabricius Spec. Ins. 1781 p. 263. — Mant. Ins. I

1787 p. 170. — Ent. syst. I 2. 1792 p. 352. — Syst. El. II 1801

p. 370. — Villers Linn. Ent. I 1789 p. 283. — Rossi Fauna Etr. I

1790 p. 173. - Ed. Hellwig I 1795 p. 189.

(^ $ Anoncodes ruficollis Schmidt Linn. entora. I 1846 p. 114. —
Redtenbacber Fauna austr. 1849 p. 623. — Ed. II 1858 p. 665. —
Ed. III 1874 11 p. 185. — Mulsant Col. Fr. Aug-ust. 1858 p. 71.

Nacerdes ruficollis Stierlin Col. Helv. 1886 p. 197.

Nacerdes (Anoncodes) ruficollis Gangibauer Bestimm.-Tab. IV a Oede-

merid. 1881 p. 6.

^ Necydalis coeruUscens Rossi Fauna Etr. I 1790 p. 428. — Ed. Hell-

wig I 1795 p. 197.

Anoncodes viridipes Schmidt Linn. entom. I 1846 p. 116. — Redten-
bacber Fauna austr. 1849 p. 624. — Ed. II 1858 p. 665. — Ed. III

1874 II p. 185. - Mulsant Col. Fr. Angust. 1858 p. 69. — Bach
Käferf. III 1859 p. 274.

Nacerdes viridipes Seidlitz Fauna balt. 1885 p. 385. — Stierlin Col.

Helv. 1886 p. 197.

'Nacerdes (Anoncodes) viridipes G-anglbauer Best.-Tab. IVa Oedem. 1881

p. 6. — Seidlitz F. balt. Ed. II 1891 p. 551. — F. transs. 1891

p. 596.

Arwncodes meridionalis Costa Faun. Regn. Nap. 8. Col. T. 1 1852 p. 10

tab. IX fig. 3 {$), T. II Suppl. 1859 p. 1 tab. A. fig. 1.

Der Kopf ist ohne die Oberlippe nicht ganz so lang als mit

den Augen breit, beim Weibchen schmäler, beim Männchen so breit

50*
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oder etwas breiter als das Halsscliild, vor den Augen stark, hinter

den Augen wenig verengt und fast bis an die Augen in das Hals-

schild zurückziehbar. Das Kopfschild ist durch einen Quereindruck

von der Stirn getrennt, stark gewölbt, nach vorn stark verengt. Die

ganze Oberfläche des Kopfes ist beim Weibchen ziemlich dicht, aber

nicht grob, beim Männchen sparsam fein punktirt, die Stirn vor den

Augen stai-k eingedrückt, beim Männchen mit einer sehr deutlichen,

winklig gebogenen Querfalte zwischen den Augen. Die Augen sind

beim Weibchen ziemlich flach, massig gross, unten von der Maxillar-

giaibe fast um die ganze Breite derselben entfernt bleibend, oben ist

die Stirn zwischen ihnen mehr als V/^ mal so breit als die Spitze

des Kopfschildes. Beim Männchen sind sie viel stärker gewölbt und

deutlich grösser als beim Weibchen, indem sie auf der Unterseite

von den Maxillargruben nur um die Hälfte von deren Breite entfernt

bleiben und oben die Stirn zwischen ihnen nur etwa IV4 mal so

breit ist als die Spitze des Kopfschildes. Die Ausrandung am Vorder-

rande ist ziemlich stark. Die Fühler stehen gerade vor der Aus-

randung der Augen und diesen so nahe, dass der Hinterrand ihrer

Gelenkgruben eine die Ausrandung abschliessende Linie fast berührt,

zugleich sind sie aber doch einander etwas mehr genähert als die

Augen. Sie sind beim Weibchen kaum so lang, beim Männchen

etwas länger als die Hälfte des Körpers und ihre Bildung ist bei

Männchen und Weibchen fast ganz gleich, denn das zwölfte Glied

ist beim Weibchen fast ebenso deutlich erkennbar als beim Männchen.

Das dritte Glied ist etwas länger als das erste, die folgenden fast

ebenso lang. Die Oberlippe ist etwa IV2 mal so breit als lang,

am Spitzenrande deutlich ausgerandet. Das Endglied der Maxillar-

taster ist an der Spitze deutlich abgeschrägt, auf der Aussenseite vor

der Spitze etwas ausgerandet.

Das Halsschild ist schwach herzförmig, an der Basis deutlich

gerandet und ausgerandet, die Oberfläche ziemlich dicht punktirt,

hinter dem Spitzenrande und vor der Basis je ein tiefer Quereindruck,

in der Mitte nur sehr schwache Eindrücke.

Die Flügeldecken sind etwa IV2 mal so breit als das Hals-

schild, beim Weibchen fast ganz parallelseitig, beim Männchen nach

hinten deutlicher und schwach buchtig verschmälert, an der Spitze

einzeln ziemlich spitz zugerundet. Sie sind viel dichter und gröber

punktirt als das Halsschild. Sie zeigen jede drei erhöhte Längslinien

(indem die dritte ganz fehlt), von denen die äusserste, stark rippen-

förmig erhabene, beim Männchen viel näher dem Seitenrande ver-

läuft als beim Weibchen, während die innerste beim Weibchen nach

hinten schwindet, beim Männchen aber ebenso weit nach hinten reicht

wie die zweite. Naht und Seitenrand sind stark gerandet.
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Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

fast halb so lang als die Vorderhüften. Die Schenkel sind beim

Weibchen schwach, beim Männchen deutlich keulenförmig, aber ohne

jede zahnartige Erweiterung. Die Tibien sind alle bei Männchen

und Weibchen schmal und gerade, die vorderen wie bei N. dispar

an der Spitze in einen kleinen spitzen Fortsatz ausgezogen. Die

Tarsen sind denen von X. melanura ähnlich gebildet, und das erste

Glied der Hintertarseu ist etwa so lang als die folgenden zusammen.

Das Abdomen ist bei Männchen und Weibchen auffallend ver-

schieden gebildet. Beim Weibchen zeigt es die gewöhnliche Bildung,

so dass die Hinterschenkel den Hinterrand des vierten Segmentes

kaum erreichen, wobei die beiden ersten Segmente länger, das dritte

und vierte viel küi-zer sind. Das Analsegment ist fast so lang als

die beiden vorhergehenden zusammen, zur Spitze verjüngt und etAvas

abgestutzt, das Pygidium stumpf zugerundet und etwas abgestutzt.

Beim Männchen dagegen sind die ersten 4 Segmente z. Th. ganz,

z. Th. in der Mitte so stark verkürzt, dass die Hinterschenkel den

Hinterrand des vierten in der Mittellinie weit überragen, und das

Analsegment ist bedeutend verlängert, in der Mittellinie fast so lang

als die vier vorhergehenden zusammen. Das erste Segment ist in

der Mitte ganz von den Hinterhüften bedeckt. Der Hinterrand des

zweiten Segmentes ist in der Mitte stark leistenartig vorgezogen und

fein gekerbt. Das dritte Segment ist sehr kurz, in der Mitte noch

mehr verkürzt, kaum halb so lang als an der Seite, so dass es von

der Leiste des zweiten Segmentes fast ganz überragt wird. Das vierte

Segment ist länger als das dritte, aber zur Mitte hin vei-hältniss-

mässig noch stärker verkürzt. Beide tragen bisweilen eine scharfe

Querleiste, die wie der Hinterrand eines überzähHgen Segmentes aus-

sieht und das Segment in eine mehr wagerechte und eine mehr

senkrechte Hälfte theilt. Das Analsegment ist sehr lang, länger als

alle übrigen (in der Mittellinie) zusammen, zur Spitze wenig verengt,

in der Mitte flach niedergedrückt, mit einem tiefen, ziemlich schmalen,

parallelseitigen, am Grunde zugerundeten Einschnitt. Vor dem Ein-

schnitt sind keine Höcker zu bemerken. Das sechste Segment ragt

stark über das Analsegment hinaus und ist in zwei Genitalklappen

gespalten, die löflfelförmig ausgehöhlt, zur Spitze anfangs etwas ver-

breitert, zum Schluss aber wieder etwas verschmälert, am Spitzen-

rande deutlich ausgerandet sind, wodurch zwei Lappen entstehen,

von denen der innere etwas länger ist. Das Pygidium ist an der

Spitze mit einem ziemlich tiefen dreieckigen Ausschnitt versehen.

Die Färbung ist oben dunkel blau, unten mehr schwärzlich,

beim Weibchen das Halsschild und das Abdomen, mit Ausnahme

der Spitze des Analsegmentes roth. Die Behaarung ist weisslich,
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auf den Flügeldecken sehr kui'z und ziemlich anliegend, auf dem

Halsscliilde und auf der Unterseite abstehend länger, beim Männchen

auf dem Halsschilde sehi- lang.

Das Männchen ist durch grössere Augen, längere Fühler, etwas

schmälere Flügeldecken, durch auffallende Bildung des Abdomens,

durch die Fäi-bung und durch länger behaartes Halsschild sehr aus-

gezeichnet.

Die Larve ist noch nicht bekannt. Zwar wiu-de sie von Perris

1877 als vollkommen mit der von Oedemera flavipes übereinstimmend

kurz erwähnt; denn unsere Art vnid in Frankreich X viridipes ge-

nannt und kommt in Corsica vor. Perris hatte seine Larve von

Reveliere aus Corsica geschickt bekommen (ob lebend oder in

Spiritus, sagt er nicht), wo sie in den Stengeln einer Carduacee (also

wie eine Oedemeren-'Laryel) lebte. Da aber Perris nicht sagt, ob er

schliesslich den Käfer aus der Larve erzogen habe, ist die MögHch-

keit nahe liegend, dass es sich wirkHch um eine Oedemeren-Lia,r\'e

gehandelt hat.

Die vorHegende Art steht der ^V. austriaca ziemlich nah und

ist im weiblichen Geschlechte schwer, nämlich nui- durch das, bei

dii'ektem Vergleich merklich gewölbtere Kopfschüd von ihr zu unter-

scheiden, während das ^Männchen durch etwas herzförmiges Hals-

schild, ungezähnte Schenkel, schwächer vorgezogene Leiste des zweiten

Abdominalsegmentes, schmälerenAusschnitt des Analsegmentes,Mangel

der Höckerchen auf diesem Segmente und endlich durch viel schmälere

Genitalklappen sehr wesentlich von ihr abweicht. Xoch weiter ist

unsere Ai-t von A'. alpina entfernt und zwai-, weil zu den eben ge-

nannten Unterschieden (von A. austriaca) noch hinzukommen: beim

Weibchen die Färbung, beim Männchen die nicht so verschmälerten

und nicht ganz senkrecht stehenden mittleren Abdominalsegmente,

während der Geuitalklappen-Unterschied abgeht, da diese bei A. alpina

ebenfalls schmal sind. Am weitesten steht iiusere Art von A. dispar

ab, nämlich in beiden Geschlechtem zugleich durch den fein punktirten

Kopf mit stärker gewölbtem Kopfschild, und im männlichen ausser-

dem dui'ch ungezähnte Schenkel und schmäleren Ausschnitt des Anal-

segmentes.

Die von Schmidt angegebenen Unterscliiede, durch welche Ä.

viridipes sich von A. ruficoUis unterscheiden soll, sind nicht stich-

haltig. Die Punktirung. die bei Ä. viridipes gröber sein soll, und

die Stärke der Längslinien auf den Flügeldecken, die bei Ä. viridipes

stärker sein sollen, lässt keine Grenzen erkennen, und der greifbarste

Unterschied, auf den auch Gangib auer in erster Linie Gewicht ge-

legt hat, das in der Mitte nicht verkürzte dritte Abdominalsegment des

Männchens, ist zwar an ein paar (nicht aber an allen) von Megerle
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stammenden Männchen der A. viridipes (Mus. Yienn.; wirklich er-

kennbar, stammt aber offenbar nur davon, dass bei diesen Exemplaren

beim Spiessen das Abdomen ungebührlich ausgereckt worden ist.

Die -V. ruficoUis wurde schon 1787 von Fabricius als XecydaUs

ritficollis aus Italien und 1790 von ßossi sowohl als JN'. ruficoUis r$)

als auch als JS". coerulescens (cJ) aus Etrurien beschrieben.

Schmidt beschrieb unsere Art sowohl als A'. ruficolUs ausführlich

nach wenigen Exemplaren aus Fabricius' Sammlung und aus

Italien (Mus. Berol. = A'. coerMfescen^ Rossi ^, rufixoUü'Ro^i'^^). als

auch gleichzeitig als A'. viridipes aus Oesterreich. Italien und Stid-

russland. Eedtenbacher sprach schon 1849 die Yermuthung aus,

dass die Anoncodes viridipes (bei "Wien auf Cochlearia Draba gemein)

wahrscheinlich nur eine Varietät der A. ruficoUis sei. Beide Arten

werden von Gemminger für München und von Reitter für Mähren
genannt. Brancsik nennt A"^. viridipes für Stevermark auf Dolden

selten, Halbherr führt sie aus Südtirol auf, und nach Siebold ist

sie einmal bei Danzig gefangen worden. Sonst fehlt unsere Art in

allen Lokalverzeichnissen.

Ausserhalb Deutschlands wurde unsere Art 1858 von Mulsant
aus Corsica und mit einiger Unsicherheit aus Südfrankreich als A.

viridipes. von Stierlin aus der Schweiz als A'. ruficoUis und als A".

viridipes beschrieben. Baudi^) führt nur A'. viridipes aus Piemont

auf. "Weitere Angaben fehlen.

6, »1\ fjM.noncod.ina} dispar: cyaneo-viridis, ^ prothorace et abdomim

rufis, capite rüde dense punctato, clypeo subconvexo.

^ femoribus anterioribus apice dentatis, segmento anali lote exciso,

tuberculis nuUis.

$ $ Oedemera dispar Dufour Ann. Soc. ent. Fr. 1841 p. 8. — Excurs.

1843 p. 73.

Anoncodes dispar Eedtenbacher F. austi-. Ed. EQ 1874 11 p. 185.

Ka<:erdes (Anoncodes) dispar G-anglbauer Best. -Tab. FVa Oedem.

1881 p. 7.

$ Oedemera ruficoUis Olivier Entom. DI 1795 no. 50 p. 11 t-ab. I fig.a—d.

— Eucycl. meth. Yin 1811 p. 445. — Latreille Hist. nat. XI 18<D4

p.8. — Tigny Hist. nat. YII 1802 p. 148. — ilnlsant Lettre ä

Julie n 1830 p. 291.

^ $ Anoncodes amoena Schmidt Linn. entom. 1 1846 p. 118. — Mnlsant

Col. Fr. Angust. 1858 p. 72.

? Xecydalis se/aJonfa Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 352. — Syst. El.n

1801 p. 370. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 277.

^) Die von Schmidt aus Oesterreicli aufgetuhrten Stücke der He vden' sehen

Sammlung gehören aber zu A. austriaca 2.

-) Catal. Col. Piem. 1889 p. 151.
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? Oedemera seladonia Olivier Encycl. meth. VIII 1811 p. 445.

? Oedemera celadonia Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 11.

Var. 5 concolor: prothorace elytris concolore.

Mulsant loc. cit. p. 74.

Der Kopf ist mit den Augen etwas breiter als ohne die Ober-

lippe lang, nach vorn vor den Augen kurz und stark verengt, hinter

den Augen wenig verengt, fast bis au die Augen in das Halsschild

zurückziehbar. Das Kopfschild ist durch einen Quereindruck von

der Stirn getrennt, weniger stark gewölbt als bei N. ruficoUis\ nach

vorn stark verengt. Die ganze Oberfläche des Kopfes ist dicht und

grob punktirt, die Stirn vor den Augen flach eingedrückt, und hier

meist dichter und etwas feiner punktirt und matt. Die Augen sind

beim Männchen nur wenig grösser und gewölbter als beim Weibchen,

die Stirn zwischen ihnen I72 mal, beim Weibchen fast doppelt so

breit als die Spitze des Kopfschildes. Die Ausrandung ist deutlich

und tief. Die Fühler stehen gerade vor der Ausrandung, aber den

Augen nicht so nahe wie bei N. ruficollis. Sie sind beim Weibchen

so lang, beim Männchen länger als der halbe Körper. Das erste

Glied ist keulenförmig und kaum kürzer als das dritte, das elfte ist

beim Weibchen wenig länger als das zehnte und die nur einseitig

geringelt abgesetzte Spitze sehr kurz. Beim Männchen ist das zwölfte

Glied verhältnissmässig lang, nur wenig kürzer als das elfte, zu-

sammen mit diesem viel länger als das elfte Glied des Weibchens.

Die Oberlippe ist etwa I72 iiial so breit als lang, nach vorn ver-

breitert, am Vorderrande ausgerandet. Das Endglied der Maxillar-

taster ist an der Spitze gerundet abgeschrägt und an der Aussenseite

vor der Spitze etwas ausgerandet.

Das Hals Schild ist sehr schwach herzförmig, die Basis gerundet

und ausgerandet, die Oberfläche noch gröber, aber etwas weniger

dicht als der Kopf punktirt, am Vorder- und Hinterrande quer ein-

gedrückt, in der Mitte mit zwei ebenso starken Eindrücken.

Die Flügeldecken sind etwa I72 i^^al so breit als das Hals-

schild, nach hinten beim Weibchen kaum, beim Männchen wenig

und etwas buchtig verschmälert, an der Spitze einzeln ziemlich breit

gerundet. Sie sind sehr dicht und ziemlich grob, etwa wie der Kopf,

punktirt, jede mit drei erhabenen Längslinien, von denen die äussere,

stark rippenartig erhabene beim Männchen dem Seitenrande viel

näher verläuft als beim Weibchen, und in der Mitte denselben beinahe

berührt, während sie vorn und hinten deutlicher von ihm entfernt

ist. Die innerste Längslinie reicht kaum über die Mitte hinaus und

auch die zw^eite ist ni;r auf der vorderen Hälfte der Flügeldecken

deutlich erhaben. Naht und Seitenränder sind deutlich gerandet.
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Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

fast halb so lang als die Vorderhüften, die Schenkel sind beim

Weibchen kaum, beim Männchen wenig keulenförmig, und die

vorderen Schenkel haben auf der Unterseite vor der Spitze einen

kleinen spitzen Zahn. Die Tibien sind schmal und gerade, die

vorderen Tibien beim Männchen an der Basis etwas gebogen und

an der Spitze in einen kurzen, spitzen, dornförmigen Fortsatz aus-

gezogen, so dass die Vordertibien scheinbar zweidornig, die Mittel-

tibien scheinbar dreidornig sind. Die Tarsen sind denen von iV.

melanura ähnlich gebildet, und das erste Glied der Hintertarsen ist

kaum so lang als die folgenden zusammen.

Das Abdomen ist bei Mämichen und Weibchen auffallend ver-

schieden gebildet. Beim Weibchen zeigt es die gewöhnliche Bildung,

so dass die Hinterschenkel den Hinterrand des vierten Segmentes

nicht erreichen, wobei die beiden ersten Segmente länger, die beiden

folgenden kürzer sind. Das fünfte ist kürzer als die beiden vor-

hergehenden zusammen und am Ende ziemlich spitz zugei'undet').

Das Pygidium ist an der Spitze gerundet oder etwas ausgerandet^).

Beim Männchen dagegen sind die ersten 4 Segmente z. Th. ganz,

z. Th. in der Mitte so stark verkürzt, dass die Hinterschenkel den

Hinterrand des vierten in der Mittellinie weit überragen, und das Anal-

segment ist bedeutend verlängert, in der Mittellinie fast so lang als

die vier vorhergehenden zusammen. Die beiden ersten Segmente

sind in ihrer ganzen Breite etwas verkürzt, das erste ist dadurch in

der Mittellinie vor den Hinterhüften ganz bedeckt, das zweite ist

kaum länger als das vierte an der Seite, das dritte ist an der Seite

kürzer als das zweite und als das vierte. Der Hinterrand des zweiten

Segmentes ist in der Mitte in grosser Ausdehnung in die Höhe ge-

bogen und mit groben Kerbzähnen besetzt. Während die beiden

ersten Segmente in ihrer ganzen Breite von gleicher Länge sind,

tritt bei dem dritten und noch stärker bei dem vierten eine starke

Verkürzung in der Mitte auf, während an den Seiten eine normale,

beim vierten Segment sogar eine gesteigerte Länge wahrzunehmen

ist. Das dritte Segment ist in der Mitte so kurz, dass es fast von

der gekerbten Leiste des zweiten bedeckt wird, das vierte ist in der

Mitte absolut etwas länger als das dritte, relativ aber in der Mitte

noch stärker verküi'zt als das dritte, weil es an den Seiten länger

^) Suffrian nennt es p. 118 u. 120 „sanft ausgebuchtet" und Mulsant p. 73

„ausgerandet", was ich nicht bestätigen kann.

2) Mulsant nennt es p. 73 „abgestutzt", was auch vorkommt, p. 72 aber

zweimal „ausgerandet", was ebenfalls vorkommt. Suffrian nennt es p. 120 „ab-

gerundet", p. 118 (Diagnose) aber „sanft ausgerandet". Alle drei Bildungen sind

vorhanden.
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ist. Durcli diese tiefe Ausrandung des vierten Segmentes ist das

fünfte Segment, das an den Seiten zwar länger als die zwei, aber

kürzer als die drei vorhergehenden zusammen ist, in der Mitte ganz

besonders lang, nämlich länger als alle vorhergehenden zusammen.

Sowohl das dritte als auch das vierte Segment ist in der Mitte in

eine vordere mehr wagerechte, und eine hintere mehr senkrechte

Hälfte getheilt, und die Theilungsstelle ist bisweilen durch eine mehr

oder weniger scharfe Querkante bezeichnet, die sogar leistenartig vor-

springen kann und dann vom Hinterrande eines Segmentes nur

schwer zu unterscheiden ist. Das Analsegment ist seitlich stark,

etwas kantig gewölbt, in der Mitte flach niedergedrückt und hat

einen sehr tiefen, ziemlich breiten Einsclmitt, der breiter ist als bei

N. rußcolUs. Das sechste Segment überrragt das Analsegment be-

deutend, ist ganz gespalten, so dass zwei „Genitalklappen" entstehen.

Jede dieser Klappen ist löffelförmig ausgehöhlt, bis zur Spitze ver-

breitert, am Spitzenrande eingeschnitten, so dass sie mit zwei ge-

rundeten Lappen endigt, von denen der innere länger ist. Das

Pygidium ist dreieckig, nicht sehr tief ausgeschnitten.

Die Färbung ist oben hell metallisch grün, unten dunkler, beim

Männchen einfarbig, beim Weibchen mit rothem Halsschild und

Abdomen. Die Behaarung ist weisslich, auf den Flügeldecken kurz

und halbaufstehend, auf dem Halsschilde lang und aufstehend.

Das Männchen ist durch etwas grössere Augen, längere Fühler,

verschmälerte Flügeldecken, gezähnte Vorder- und Mittelschenkel,

die eigenthümliche Abdominalbildung und meist durch die Fäi-bung

sehr auffallend vom Weibchen verschieden.

Bei der var. concolor Muh. hat das Weibchen nach Schmidt')

ganz, nach Mulsant nur auf dem Halsschilde die Färbung des

Männchens.

Die Larve wurde von Leon Dufour 1841 beschrieben und

abgebildet und lebt nach ihm in faulem Eichenholz.

Die vorliegende Art steht durch den grob punktirten Kopf ver-

einzelt in der Untergattung da. Abgesehen von diesem Merkmal,

das sie im weiblichen wie im männlichen Geschlechte gleichmässig

auszeichnet, ist sie am nächsten mit N. austriaca verwandt, von der

sie ausserdem im männlichen Geschlechte durch die schwächer

voi'gezogene Leiste des zweiten Abdominalsegmentes, durch den Mangel

der Höckerchen auf dem Analsegment und durch die etwas stärkeren

Zähne der vorderen Schenkel, im weiblichen Geschlechte aber durch

das ganz gelbe Analsegment und das gervindete Pygidium abweicht,

in der Varietät auch durch die Färbung. Weiter steht unsere Art

1) loc. cit. p. 120.



Nacerda. 795

von N. alpina ab, und zwar im männlichen Geschlechte cliirch die

viel stärkeren Zähne der vorderen Schenkel, durch die weniger ver-

kürzten, nicht ganz senkrecht gestellten mittleren Abdominalseginente,

durch die schwächer vorgezogene Leiste des zweiten Segmentes, durch

den Mangel der Höckerchen auf dem Analsegment und diu-ch die

breiteren Genitalklappen, im weiblichen Geschlechte durch das ge-

rundete Pygidium und gewöhnlich (ausgenommen bei der Varietät)

durch die Färbung. Noch weiter ist unsere Art von N. ruficolUs

entfernt, bei der im männlichen Geschlecht das Halsschild etAvas

herzförmig ist, die Schenkel ganz ungezähnt sind und das Analsegment

einen deutlich schmäleren Ausschnitt hat.

Die Xacercla dispar wurde schon vor 100 Jahren von Olivier

und von Latreille als Oedemera ruficolUs aus Frankreich beschrieben,

aber für die N. ruficolUs Fbr. gehalten, die in Frankreich, wie es

scheint, gar nicht vorkommt. Dufour beschrieb sie dann 1840 unter

ihrem heutigen Speciesnamen, wobei er die Zusammengehörigkeit

der verschieden gefärbten Geschlechter richtig betonte. Der von ihm

für das Männchen citirte Name Oed. calcarata war aber nur nom. i.

lit. gewesen, sonst müsste er vor dispar die Priorität behaupten. Auch
Schmidt beschrieb, ohne von Dufour zu wissen, unsere Art ixnter

neuem Namen (amoena) aus Südfrankreich, aus Ungarn und aus

Sibirien. Sie ist nach R e d t e nb a c h e r von Miller auch in Oesterreich

gesammelt worden. Sonst wird die Art in keiner Lokalfauna genannt.

Die Varietät ist nixr im südlichen Franki-eich von Kunze (Nizza)

und von Rey gesammelt worden.

7. tM". (i^tioncofiina) austriaca: azurea, ^ x^rothorace et abdomine

rufis, capite subtüius suhparce punctidato, clypeo suhconvexo.

^ femoribus anterioribtis apice dentatis, segmento anali late exciso,

tubercidis duobus instnicto, valvis genitalibus apice dilatatis pro-

funde emarginatis.

^ Anoncodes azurea Schmidt Linn. eut. I 1846 p. 123 (^. — Redteu-
bacher F. austr. 1849 p. 624 S- — Ed. II 1858 p. 664 ^. — Ed. IH
1874 II p. 184 (^. — Bach Käferf. III 1859 p. 274 ^.

Nacerdes (Anoncodes) aristriaca Gaiiglbauer Best.-Tab. IVa 1881 p. 7.

Der Kopf ist fast ganz so gebildet wie bei iV. ruficolUs, nur ist

das Kopfschild etwas schwächer gewölbt und die winklig ge-

bogene Querfalte auf der Stirn, die bei N. ruficolUs meist nur beim

Männchen deutlich ist, ist hier beim Weibchen ebenso deutlich. Die

Punktirung ist nur unbedeutend stärker als bei N. ruficolUs. Augen
und Fühler zeigen keinen Unterschied von denen der X. ruficolUs.

Das Halsschild ist beim Weibchen gewöhnlicli ebenso schwach herz-
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förmig wie bei N. ruficollis, beim Männchen aber fast gar nicht herz-

förmig und an der Basis ebenso breit als vorn. Bisweilen hat das

Halsschild auch beim Weibchen diese Form.

Die Flügeldecken sind denen von N. rufieolUs ganz gleich

gebildet.

Auf der Unterseite ist beim Weibchen als einziger Unterschied

von N. ruficolUs ein an der Spitze etwas ausgerandetes Pygidium zu

bemerken, beim Männchen aber deren melu'ere. Erstens haben

die vorderen Schenkel vor der Spitze einen kleinen deutlichen Zahn,

kleiner als bei N. dispar, aber etwas grösser als bei N. alpina.

Zweitens ist die Leiste vom Hinterrande des zweiten Segmentes

stärker, lappenartig vorgezogen und schwächer gekerbt. Drittens

ist der Ausschnitt des Analsegmentes breiter, so breit wie bei N. dispar

und viertens ist der Basalrand des Ausschnittes etwas aufgebogen

oder aufgewölbt und diese Erhöhung in der Mitte etwas niedergedrückt,

so dass jederseits ein kleines Höckerchen hervortritt, wie bei Ä\ alpina

und turcica. Fünftens sind die Genitalklappen bis an die Spitze

und stärker verbreitert, an der Spitze noch etwas breiter als bei

N. dispar.

Die Färbung ist beim Männchen oben dunkelblau, unten blau-

grün metallisch, beim Weibchen oben dunkelblau oder wie unten

blaugrün, das Halsschild und das Abdomen gelb, der Spitzenrand

des Analsegmentes jedoch schwarz. Die Behaarung ist ebenfalls

ganz wie bei N, ruficollis, nur stehen beim Männchen auch auf der

Basis der Flügeldecken zwischen der kurzen Behaarung ebenso lange

aufgerichtete Haare wie auf dem Halsschilde.

Das Männchen ist durch etwas grössere Augen, etwas längere

Fühler, etwas schmälere Flügeldecken, durch gezähnte vordere

Schenkel, durch die auffallende Bildung des Abdomens, durch die

dunkle Färbung des Halsschildes und Abdomens und durch das länger

behaarte Halsschild vor dem Weibchen sehr ausgezeichnet.

Die vorliegende Art steht der N. ruficollis sehr nahe, und das

Weibchen ist kaum von derselben zu unterscheiden. Nur bei direktem

Vergleich neben einander erkennt man, dass das Kopfschild nicht

so stark gewölbt ist wie bei der genannten Art. Um so auffallender

weicht das Männchen ab, und zwar durch quadratisches Halsschild,

durch die gezähnten vorderen Schenkel, stärker vorgezogene Leiste

des zweiten Abdominalsegmentes, durch breiteren Ausschnitt und

Höckerchen des Analsegmentes und durch viel breitere Genitalklappen.

Umgekehrt ist das Verhältniss, in welchem unsere Art zu ^V. alpina

steht, bei dem Männchen ein näheres als bei dem Weibchen. Letztere

weichen durch die verschiedene Färbung und dui-ch die verschiedene

Stirnbildung sehr wesentlich von einander ab, während die Männchen
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nur durch die bei unserer Art etwas stärkeren Zähne der vorderen

Schenkel, durch die nicht ganz so stark verkürzten und nicht so ganz

senkrecht wie bei Ä\ aljina gestellten mittleren Abdominalsegmente,

und durch die verbreiterten Genitalklappen (die bei N. alpina schmal

sind) verschieden sind. Während also das Weibchen unserer Art

dem Weibchen von N. ruficolUs äusserst nahe steht und sich vom
Weibchen der N. alpina sehr wesentlich entfernt, steht das Männchen
unserer Art dem Männchen von N. alpina näher als dem Männchen von

N. riificollis. Von N. dispar weicht unsere Art in beiden Geschlechtern

gleichmässig durch die viel feinere Punktinxng des Kopfes sehr

wesentlich ab, obgleich hierzu beim AVeibchen nur der schwarze

Spitzeiirand des Analsegmentes und das ausgerandete Pygidium, beim

Männchen nur der stärker vorgezogene Leistenlappen des zweiten

Abdominalsegmentes, die Höckerchen auf dem Analsegmeut und die

schwächeren Zähne der vorderen Schenkel hinzukommen.

Die Nacerda austriaca wurde zuerst von Schmidt 1846 als

Anoncodes azurea S sehr genau aus Krain beschrieben. Die an-

gegebene Form der Genitalklappen lässt darüber keinen Zweifel zu.

Zugleich aber beschrieb er als Weibchen derselben Art weibliche

Stücke seiner Anoncodes alpina aus Tyrol, obgleich sie ihm von

Rosenhauer als Weibchen der A. alpina bezeichnet worden waren.

Dadurch wui-de seine ganze Art, die nun in beiden Geschlechtern

gleich gefärbt sein sollte, imkenntlich , und wir können daher als

nächstberechtigten zur Bezeichnung unserer Art den Namen wählen,

unter welchem Ganglbauer sie, nach richtiger Erkenntniss beider

Geschlechter aus Oesterreich (bei Wien) und aus Ungarn beschrieb.

Von anderen Autoren ist unter A. azurea theils die vorliegende Art

(z. B. von Redtenbacher mit der Angabe „bei Wien selten") theils

N. alpina (z. B. von Rosenhauer und Gr edler für Tyrol, von

Stierlin für die Schweiz, von Baudi für Piemont, vielleicht auch

von Brancsik aus Steyermark) gemeint worden.

S. tW*. C'^nonandina) alpinas viridis aut Ci/aneo-viridis unicolor, capite

subtilius subparce punctata, clypeo suhconvexo.

^ femoribus anterioribus apice dentatis, segmento anali late exciso,

tubercidis duobus instructo, valvis genitalibus angustis apice pariim

emarqinatis.

^ $ Anoncodes alpina Schmidt Linn. eiit.1 1846 p. 121 (^ $. — Redten-
bacher F. austr. Ed. III 1874 p. 185.

2 Anoncodes azurea Schmidt loc. cit. p. 123 $.

Nacerdes (Anoncodes) azurea Ganglbauer Best.-Tab. IVa 1881 p. 7.

Nacerdes (Anoncodes) alpina Ganglbauer loc. cit. p. 8.
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Der Kopf ist dem von N. ruficollis und austriaca sehr älinlich

gebildet und punktirt, nur ist die winklige Erhabenheit auf der Stirn

hier nicht ausgebildet. Die Augen und Fühler sind ebenfalls wie

bei den genannten Arten gestaltet. Das H a 1 s s c h i 1 d ist bei Männchen

und Weibchen schwach herzförmig, deutlich schmäler als bei N. amirea.

Die Flügeldecken zeigen keine Abweichung von denen der beiden

genannten Arten.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

nur Vs so lang als die Vorderhüften. Die Beine sind denen von N'.

azurea ziemlich gleich, nur haben die vorderen Schenkel des Männchens

ein kleineres Zähnchen vor der Spitze.

Das Abdomen stimmt im Wesentlichen mit dem von N. asurea

überein, zeigt aber beim Männchen folgende wesentliche Abweichungen.

Erstens ist die Verkürzung des dritten und vierten Segmentes in

der Mitte noch stärker und sie sind hier ganz senkrecht gestellt, so

dass die Leiste des zweiten Segmentes fast beide, und somit auch

die Basis des Analsegmentes in der Mittellinie überragt, und zweitens

sind die Genitalklappen au der Spitze viel schmäler (nicht breiter

als bei N. ruficollis) und nur schwach ausgerandet.

Die Färbung ist bei Männchen nnd Weibchen gleich, dunkel-

blau oder metallisch grün. Die Behaarung ist wie bei N. ruficollis.

Das Männchen ist durch etwas grössere Aiagen, etwas längere

Fühler, etwas schmälere Flügeldecken, gezähnte vordere Schenkel,

durch die Bildung des Abdomens und durch länger behaartes Hals-

schild, nicht aber dm-ch die Färbung vom Weibchen unterschieden.

Die vorliegende Art steht der N. austriaca am nächsten. Das

Weibchen unterscheidet sich diirch einfache Stirn und ganz dunkle

Färbung, während das Männchen durch deutlich schmäleres Hals-

schild, schwächere Zähne der vorderen Schenkel, durch die noch

stärker verkürzten, ganz senkrecht gestellten mittleren Abdominal-

segmente und durch die schmalen Genitalklappen vom Männchen

der N. austriaca abweicht. Weiter steht unsere Art von N. ruficollis

ab, und zwar im weiblichen Geschlecht durch die dunkle Färbung,

im männlichen durch die gezähnten vorderen Schenkel, durch die

stärker vorragende Leiste des zweiten Abdominalsegmentes, durch

die stärker verkürzten senkrechten mittleren Segmente und durch

den breiteren Ausschnitt sowie die Höcker des Analsegmentes.

Am weitesten ist sie von N. dispar entfert, und zwar in beiden Ge-

schlechtern durch die viel feinere Punktirung des Kopfes, im männ-

lichen Geschlechte ausserdem durch die schwächeren Zähne der

vorderen Schenkel, durch die stärker verkürzten, ganz senkrecht

gestellten mittleren Abdominalsegmente, durch die stärker vortretende

Leiste des zweiten Segmentes, durch die Höcker des Analsegmentes
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und durch die schmäleren Genitalklappen, im weiblichen Geschlecht

ausserdem gewöhnlich durch die dunkle Färbung, jedoch nicht immer,

da dieselbe bei N. dispar (var. concolor) ebenfalls vorkommt.

Die Nacerda alpina wurde 1846 von Schmidt aus Steyermark,

Tyrol und Ungarn als Anoncodes alpina S $, zugleich aber auch als

Änoncodes asiirea $ aus Tyi-ol beschrieben. Nach Eosenhauer ist

sie in Tyrol in den Thälern häufig, kommt aber nie auf Bergen oder

auf Alpen vor. In Krain wurde sie von Lichtenstein gesammelt

(Mus. Vienn.). Sonst Avird sie in keiner Lokalfauna genannt, falls

nicht Brancsik sie für Steyei-mark unter A. azurea gemeint hat.

Ganglbauer beschrieb unsere Art als N. azurea. Seine N. alpina,

die er niu- durch das in der Mitte nicht verkürzte dritte Abdominal-

segment des Männchens unterschied, erweist sich aus denselben

Gründen, die bei ruficoUis und viridipes angegeben wurden^), als

s}Tionym und hat er bereits selbst die Vereinigung beider Arten

(azurea und alpina) im Wiener Museum ausgeführt.

Ausserhalb Deutschlands beschrieb Stierlin unsere Art offenbar

als N. azurea aus der Schweiz, und Baudi nennt sie sowohl als ^V.

alpina als auch als X. azurea aus Piemont.

4. subg. Lethonymus.

Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 17 u. 90 (ohne Namen). — Marseul
Catal. Col. cVEur. 1857 p. 130. — Lacordaire Gen. Col. V
p. 707. — Fairmaire Jacq. du Val Gen. Col. Eur. III 1863

p. 446. — Ganglbauer Best.-Tab. Oedemer. 1891 p. 8. —
Verb. Zool.-bot. Ges. Wien 1881 p. 104. — Eedtenbacber
F.austr. Ed.nri874 p.CXXVIIn.l83.- Seidlitz Fauna baltica

Ed. II 1891 p. 550. — Fauna transsyl v. 1891 p. 595. — S e m e u w
Symb. cogn. Oed. 1894 p. 5. — Her. ross. XXVIII 1894 p. 453.

Elytra obsolete tricostata, postice vix angustiom.

Prothoraoc subcordatus.

Femara antica maris fortiter clavata et dentata.

Tihiae maris anticae apice fortiter mucronatae, posticae simpUces.

Abdomen in utroqiie sexii Simplex.

Die vorliegende Untergattung urafasst'nur eine Art, die durch stark

verdickte Vorderschenkel und stark hakenförmig ausgezogene Vordertibien

des Männchens ausgezeichnet ist. Dieselben Merkmale zeigt in schwacher

Ausbildung die Untergattung Pachychirus, und verbindet daher Lcthomjmus

mit der ganzen Gattung Nacerda. Im Uebrigen zeigt Lethonymus volle

Uebereiustimmung mit der Untergattung Anoncodes, und verbindet daher

Pachychirus mit der Gattung Nacerda. Mit der Untergattung Peronocnemis

zeigt Lethonymus ebenfalls grosse Uebereiustimmung, indem nur andere Beine

1) Vergl. p. 790—791.
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des Männchens von der Umbildung betroffen sind, nämlich bei Lethonymus die

Vorderbeine, bei Peronocnemis die Hinterbeine. So verbindet Lethonymus

auch Peronocnemis mit der Gattung Nacerda.

Schmidt stellte die Untergattung Lethonymus 1826 als selbstständige

Gattung no. 10 (ohne Namen) auf, und beschrieb sie nach dem Männchen,

das er allein kannte, genau. Marseul ertheilte ihr den Namen Lei/wwi/mws^),

unter welchem sie dann von Lacordaire und allen folgenden Autoren als

Gattung beschrieben wurde, bis Ganglbauer sie 1881 als Untergattung

zw Nacerda zog. Die einzige Art beschrieb Schmidt nach dem Männchen
aus der Türkei, und Privaldsky machte auch das Weibchen bekannt.

Literarischer Nachweis.

1) — difformis Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 90.

Lethonymus difformis Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 708.

Redtenbacher Ed. III 1874 p. 183.

Privaldsky Term. Füset. IV 1880

p. 263.

Nacerdes (Lethonymus) difformis Ganglbauer Best.-Tab. 1881 p. 8.

5. subg. Peronocnemis.

Fairmaire Ann. Soc. ent. Fr. 1886 p. 352. — Semenow Symb.

Oed. 1894 p. 5 u. 15. — Hör. ross. 28 p. 453 u 463.

Elytra obsolete tricostata, postice vix angustiora.

Prothorax suhquadratus

.

Femora maris antica purum, postica fortiter clavata, coxis mucronatis.

Tibiae viaris posticae apice foHiter miicronatae.

Abdomen in utroque sexu simplex.

Die vorliegende Untergattung umfasst nur eine Art, die durch stark

verdickte Hinterschenkel und dornförmig ausgezogene Hintertibien des

Männchens ausgezeichnet ist, im Uebrigen aber mit subg. Lethonymus (bei

dem dieselbe Bildung an den Vordertibien des Männchens stattfindet) und

mit subg. Anoncodes übereinstimmt, während sie von Anoncodina durch

einfaches Abdomen des Männchens, von Nacerda durch drei Längslinien

auf jeder Flügeldecke und von Pachychirus durch nicht verengte Flügel-

decken des Männchens erheblicher abweicht.

Die Untergattung Peronocnemis wurde 1886 von Fairmaire als selbst-

ständige Gattung aufgestellt und 1894 von Semenow als Untergattung zu

Nacerda gezogen.

Die einzige Art wurde zuerst von Fairmaire aus Central-Asien und

dann von Ganglbauer aus Sibirien beschrieben.

^) Da Marseul nicht bloss einen Catalogsnamen gab, sondern sich durch

ein vollständiges Citat auf Schmidt 's Gattungsbeschreibung bezog, so ist er allein

als Autor des Namens Lethonymus zu nennen.
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Literarischer Nacliweis.

1) Peronocnemis Davidis Pairmaire Ann. Soc. ent. Fr. 1896 p. 352.

Anoncodes femorata Ganglbauer Hör. ross. XXIV 1889 p. 38.

6. subg. Pachychirus.

Redtenbacher Gratt. D. Käferf. 1845 p. 134. ~ Ganglbauer
Best.-Tab. IVa Oedem. 1881 p. 8 nota. — Seidlitz F. balt.

Ed. II 1891 p. 550. — F. transs. 1891 p. 596. — Seme now
Symbol. 1894 p. 5 (Hör. Ross. 28 p. 453).

Oedechira Motschiilsky Bull. Mose. 187211 p. 54.

Elytra obsolete tricostata, maris postice suhulata.

Pr othorax suhcylindricus.

Feinora antica maris subclavata.

Tibiae anticae maris fortiter mucronatae.

Abdomen in utrocßie sexu sinvplex.

Die vorliegende Untergattung ist durch die grosse Unähnlichkeit

der beiden Geschlechter sehr ausgezeichnet. Die Flügeldecken sind

nach hinten beim Weibchen nicht, beim Männchen dagegen stark

verengt. Sie haben drei erhabene Längslinien. Das Halsschild ist

fast ganz cylindrisch. Das Abdomen ist bei beiden Geschlechtern

einfach, aber beim Männchen sind die Vorderschenkel etwas ver-

dickt und die Vordertibien am Ende in einen starken Fortsatz aus-

gezogen.

Durch die angegebene Form der Flügeldecken des Männchens

ist vorliegende Untergattung von allen übrigen sehr abweichend und
nimmt eine gesonderte Stellung für sich ein. Durch die verdickten

Vorderschenkel und die dornförmig ausgezogenen Vordertibien des

Männchens zeigt sie eine entschiedene Annäherung an Lethonymus

und ist der Grund, dass diese Untergattung nicht als gesonderte

Gattung gelten kann. Im Uebrigen ist sie durch die einfachen Hinter-

tibien und Hinterschenkel des Männchens von subg. Peronocnemis

getrennt, durch das einfache Abdomen des Männchens unterscheidet

sie sich von subg. Änoncodina, durch die drei Längslinien jeder

Flügeldecke von subg. Nacerda i. sp. und durch die Vorderschenkel

und Vordertibien des Männchens von subg. Anoncodes.

Die Untergattung Pachychirus wurde zuerst von Redte ubacher
1845 als Gattung begründet, und zwar nur auf die Männchen der IS.

adtista, die er für Männchen und Weibchen hielt, und mit dem Irrthum,

dass er den dornförmigen Fortsatz der Vordertibien für einen zweiten

Enddorn hielt. Als Redtenbacher diese Irrthümer gewahr wurde,

zog er die Gattung Pachychirus'^IM9 ein, indem er sie mit Anoncodes

V. 2.

' "

51
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vereinigte. Motscliulsky begründete sie dann 1872 als Oedechira

von neuem.

Ausser der Art, auf welche Redtenbaclier seine Gattung gründete,

gehört noch eine zweite Art aus dem Caucasus hierher, die schon

von Fald ermann gut unterschieden "woiden war, später aber von

Kolenati für identisch mit unserer N. adusta erklärt, von Reitter

1878 wiederum (aber nur mit Färbungsangaben) unterschieden und

endlich von Gangib au er 1881 (aber ebenfalls nur nach Färbungs-

erscheinungen) als Varietät der N. adusta behandelt wurde. Sie ist

aber eine gut unterschiedene Art, da das Männchen genügend scharfe

morphologische Merkmale aufweist*).

Literaturnachweis,

1) S Oedemera paradoxa Faldermann loc. cit. p. 147.

5 Änogcodes axillaris Faldermann Fauna transcauc. II 1837

p. 141.

$ Änogcodes flaviventris Faldermann Fauna transcauc. II 1837

p. 143 tab. IV fig. 4.

S $ Oedechira paradoxa Eeitter Schneid. & Led. Beitr. Kauk.

1878 p. 255.

S $ Nacerdes adusta var. paradoxa Ganglbauer Best.-Tab. Oed.

1881 p. 9.

S $ Änoncodes adusta Kolenati Bull. Mose. 1847 I p. 144.

$ Änoncodes axillaris —
„ „ 1847 I p. 145.

S Oedechira flavipennis Motschulsky Bull. Mose. 1872 p. 54.

?$ Oedemera axillaris M6n^tri6s Cat. rais. 1832 p. 212.

2) Nacerda (Pachpchirus?) Tschitscherinü Semenow Hör. ross.

29. 1895 p. 249. Sarepta.

Unbekannt ist mir die von Semenow aus Sarepta unvollständig

(ohne ($) beschriebene Akicerda (Pachychirus) Tschitscherinü und es

ist fraglich, ob sie in diese Untergattung gehört, BemerkensAverth

ist, dass die Flügeldecken auch beim $ an der Nath klaffen.

9. I¥» (Faeh^chirus) adusta t nigro-coerulea, elytris excepto margine

apicali testaceis, prothorace suhcylindrico feminae riifo, abdornine feminae

rufe.

^ elytris pone medium aj)ice vix angustioribus , linea elevata secunda

costiformi, segmento anali late exciso et foveolato, valvis genitalibus

angustis apice truncatis.

Seidlitz Fauna balt. Ed. n 1891 p. 551. — F. transs. 1891 p. 596.

1) Vergl. p. 768 u. 806.
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Necydalis adusta Panzer Ent. germ. 1795 p.279($) - Fauna gerra.

36. 1796 uo. 11($). — Ed. II 36. 18?? (nach 1805) no. 11. — Krit.

Rev.I 1805 p. 117. — Ind. 1813 p. 180. - Schrank Fauna boica I

1798 p. 686.

Anoncgdes adusta Schmidt Linn. ent. 1 1846 p. 94 ((^ $). ~ Redten-
bacher Fauna austr. 1849 p. 623 (^ $). — Ed. II 1858 p. 664. —
Ed. III 1874 II p. 184. — Mulsaut Col. Fr. Angustip. 1858 p. 50.

— Bach Käferf.lll 1859 p. 272.

Nacerdes adusta Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 385. — Stieriiu 1886

p. 196.

Necydalis collaris Panzer Ent. germ. 1795 p. 278. — Fauna germ. 36.

1796 no. 10 (2). — Krit. Rev. I 1805 p. 117.

Oedemera collaris Olivier Eucycl. meth. VIII 1811 p. 445($).

Necydalis melanura Panzer Fauna germ. Ed. II 36. 18?? (nach 1805)

no. 10. — Ind. 1813 p. 180.

1 Cantharis ustulata Scopoli Ent. carn. 1761 p. 43.

"^ Necydalis ustulata Schrank Enum. 1781 p. 170. — F. boica I 1798

p. 685. — Herbst Füssl. Arch. 1784 p. 109.

"? Leptura feiruginea Schrank Beytr. z. Nat. 1776 p. 68 tab. III fig. 14.

Der Kopf ist mit den Augen beim Weibchen etwa so breit,

beim Männchen etwas breiter als ohne die Oberlippe lang, beim

Weibchen so breit, beim Männchen breiter als das Halsschild, vor

den Augen stark verengt und hier beim Weibchen etwas länger, beim

Männchen deutlich kürzer als bei den meisten anderen Arten. Beim

Weibchen steht die Spitze des Kopfschildes den Fhülern nicht, beim

Männchen dagegen deutlich näher als der Hinterrand der Augen.

Nur bei N. rufiventris ist eine ähnliche Verkürzung des Kopfes beim

Männchen zu constatiren. Das Kopfs child ist durch einen deutlichen

Quereindruck von der Stirn geschieden, selbst aber nur schwach ge-

wölbt. Die ganze Oberfläche des Kopfes ist fein und dicht punktirt,

die Stirn vor den Augen nur etwas verflacht, nicht eingedrückt. Die

Augen sind beim Weibchen ziemlich flach gewölbt und nur massig

gross, unten von den Maxillargruben um mehr als deren Breite

entfernt bleibend, oben einander nur wenig genähert, so dass die

Stirn zwischen ihnen fast doppelt so breit ist als die Spitze des Kopf-

schildes. Beim Männchen sind die Augen viel stärker gewölbt und

deutlich grösser, unten von den Maxillargruben kaum um deren Breite

entfernt, aber einander mein- genähert, so dass die Stirn zwischen ihnen

Aveniger als IV2 mal so breit ist als die Spitze des Kopfschildes. Die

Ausranduug der Augen ist weniger tief als bei den Arten der Unter-

gattungen Anoncodes und Änoncodina, aber nicht ganz so flach wie

bei N. melanura. Die Fühler sind vor der Ausrandung der Augen

in deutHcher Entfernung eingelenkt, nicht ganz so weit als bei N.

melanura., aber weiter als bei den Arten der Untergattung Anoncodes

51*
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und Änoncodina. Sie sind beim Weibclien so lang, beim Männchen
länger als der halbe Körper, dünn und zur Spitze kaum verjüngt,

von gewöhnlicber Bildung, das dritte Glied beim Weibchen so lang,

beim Männchen etwas länger als das erste, das zwölfte beim Männchen
nur wenig kürzer als das elfte. Die Oberlippe ist IV2 i«al so breit

als lang, am Spitzenrande kaum ausgerandet. Das Endglied der

Maxillartaster ist zur Spitze deutlich verbreitert, an der Spitze

gerundet abgeschrägt, aussen vor der Spitze deutlich ausgerandet.

Das Halsschild ist fast länger als breit, beim Weibchen fast

ganz cylindrisch, beim Männchen sein- schwach angedeutet herzförmig,

an der Basis gerundet und etwas ausgerandet. Die Oberfläche ist

fein und dicht punktirt, nur der Quereindruck vor der Basis ist

deutlich, auf der vorderen Hälfte ist gewöhnlich eine schwach er-

habene Längslinie angedeutet.

Die Flügeldecken sind in den gerundeten, stark vortretenden

Schultern mehr als V/2 mal so breit als das Halsschild, nach hinten

buchtig verengt, und zwar beim Weibchen etwa so stark wie bei i\^

rufiventris S w"d nur am Aussenrande, so dass die Naht nicht klaffend

ist, beim Männchen aber sehr stark und auch an der Naht, so dass

diese weit klafft und jede Flügeldecke bald hinter der Mitte nur

halb so breit als an der Basis und sogar ein wenig schmäler als kurz

vor der Spitze ist. Die Spitzen sind bei Männchen und Weibchen
einzeln gerundet zugespitzt. Die Oberfläche ist fein, kaum gröber

als das Halsschild punktirt und mit drei erhabenen Längslinien ver-

sehen (indem die dritte ganz geschwunden ist), von denen die äusserste

die stärkste und rippenartig ist und beim Männchen dem Seitenrande

nicht viel mehr genähert ist als beim Weibchen, während die innerste

nur schwach erhaben und kaum über die Mitte hinaus erkennbar ist.

Die zweite ist auf dem verschmälerten Theile des Männchens viel

schwächer als die vierte.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

mehr als halb so lang als die Vorderhüften. Die Schenkel sind beim

Weibchen schmal und kaum keulenförmig, die Vorderschenkel aber

etwas breiter als die übrigen. Beim Männchen sind sie alle deutlich

breiter als beim Weibchen und deutlich keulenförmig, die Vorder-

schenkel nicht nur an der Spitze, sondern auch an der Basis verbreitert,

ausserdem deutlich verdickt und mit zwei (meist sehr kleinen und
stumpfen) Zähnchen besetzt, das eine nahe der Spitze, das andere

nahe der Basis. Die Tibien sind alle schmal und einfach, die

Vordertibien haben ,am Spitzenrande der Unterseite, (ziemlich der

Unterseite der Tarsen gegenüber) eine tiefe Ausbuchtung, deren

Begrenzungswinkel beim Weibchen beide abgerundet sind, während
beim Männchen der hintex-e Winkel in einen langen, spitzen, dorn-
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förmigen Fortsatz ausgezogen ist, der die lialbe Länge des dicht

neben ihm eingelenkten Enddornes erreicht. An den Mittelhüften

ist dieser dornförmige Fortsatz nicht zu bemerken. Die Tarsen sind

denen von 3". melamira ähnlich gebildet, die vorderen beim Männchen
etwas breiter.

Das Abdomen ist bei Männchen und Weibchen sehr verschieden

gebildet. Beim Weibchen sind die beiden ersten Segmente etwas

länger und die beiden folgenden etwas kürzer, das fünfte so lang

als die beiden vorhergehenden zusammen , an der ziemlich schmalen

Spitze abgestutzt und etwas ausgerandet. Die Hinterschenkel erreichen

kaum den Hinterrand des dritten Segmentes. Das Pygidiiun ist

etwas tiefer aixsgeschnitten als das Analsegment. Beim Männchen
reichen die Hintersclienkel, die nicht länger als beim Weibchen sind,

deutlich über den Hinterrand des vierten Segmentes hinaus. Die

dadurch nachgewiesene Verkürzung trifft zunächst das erste Segment,

das in der Mitte ziu- Hälfte oder fast ganz von den Hinterhüften

verdeckt ist, am wenigsten das zweite und am stärksten das dritte

und vierte in ihrer ganzen Breite, denn sie sind in der Mitte kaum
merklich kürzer als an den Seiten. Verlängert ist dagegen das fünfte

Segment, das bedeutend länger ist als die beiden vorhergehenden

zusammen. Es ist nach hinten wenig verschmälert, hat einen sehr

breiten viereckigen Ausschnitt u.nd vor diesem einen tiefen breiten

Eindruck, der sich zuweilen auf dem viex'ten oder sogar auf dem
dritten Segmente wiederholt. Das sechste Segment überragt das fünfte

deutlich und ist in zwei Genitalklappen gespalten, die parallelseitig

und an der Spitze gerade abgestutzt sind.

Die Färbung ist gewöhnlich schwarz, die Flügeldecken, mit

Ausnahme des Seitenrandes von der Mitte bis zur Spitze, die Unter-

seite der beiden ersten Glieder der Fühler und der Maxillartaster,

die Spitzen aller Hüften und beim "Weibchen auch das Halsschild

und das Abdomen, mit Ausnahme des Spitzenrandes des Anal-

segmentes, gelb. Zu dieser Normalfärbung kommen nun zahlreiche

Abänderungen, indem die schwarze Färbiing entweder auf den Flügel-

decken sowohl beim Männchen als auch beim Weibchen an Aus-

dehnung gewinnt und zuletzt ftist die ganzen Flügeldecken mit Aus-

nahme der Naht und der Basis einnimmt, oder beim Weibchen auf

dem Halsschilde auftritt und dieses schliesslich fast ganz oder ganz

einnimmt, oder beim Weibchen Halsschild und Abdomen ganz ein-

nimmt, so dass die normale Färbung des Männchens hergestellt ist.

Die Behaarung ist überall sehr kurz und niederliegend, beim Männchen

weisslich, beim Weibchen gelblich.

Das Männchen ist durch grössere Augen, längere Fühler, durch

die klaffenden, stark verengten Flügeldecken, durch die vex-dickten,
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gezähnten Vorderschenkel und durch das eigenthümlich gebildete

Abdomen so auffallend ausgezeichnet, dass es früher stets für eine

vom Weibchen verschiedene Art gehalten wurde.

Die Larve ist noch nicht beschrieben, es liegt aber eine Notiz

über ihr Vorkommen von Letzner*) vor. Hiernach wurde die Larve

in morschen Kiefer- und Eichenpfählen am Ufer der Oder gefunden.

Auch bei Redtenbacher's Fund, bei dem es in einem morschen

Eichenpflock am Ufer der Donau förmlich von Käfern wimmelte,

müssen die Larven sich wohl in dem Pflock entwickelt haben, obgleich

Redtenbacher von ihnen nicht spricht.

Die vorliegende Art hat einen sehr nahen Verwandten in der

N. paraäoxa. Die Männchen sind gut, die Weibchen dagegen nur

bei normaler Färbung von einander zu unterscheiden. Bei den

Männchen sind die Flügeldecken der N. paraäoxa viel stärker iind

plötzlicher verengt, so dass die schmälste Stelle viel schmäler als die

Spitze ist. Zugleich ist die zweite Längslinie auf dem verschmälerten

Theile der Flügeldecken ebenso stark rippenföi-mig erhaben wie die

vierte, und kurz vor der Verschmälerung ist ein kurzes Rudiment

der dritten erhabenen Längslinie sichtbar. Ausserdem zeigen die

Männchen von N. paraäoxa (jedoch nicht immer und besonders die

grossen) stärker verdickte Vorderschenkel mit stärker ausgebildeten

Zähnchen und stärkere Eindrücke auf dem vierten und dritten

Abdominalsegment, die oft durch scharfe Bogenlinien begrenzt sind.

Bei dem Weibchen der N. paraäoxa ist bei normaler Färbung nur

die Spitze der Flügeldecken in grösserer Ausdehnung, nicht aber

der Seitenrand, schwarz gefärbt, wenn sich aber die dunkle Färbung

weiter ausdehnt, wobei sie schliesslich die ganzen Flügeldecken ein-

nehmen kann, so ist ein Unterschied von ebenso dunkel gefärbten

Weibchen der N. aäusta nicht mehr vorhanden. Da aber die

Männchen scharf und ohne jeden Uebergang unterschieden sind, muss

man die beiden Arten als bereits getrennte betrachten.

Von den übrigen Arten der Gattung ist unsere Art durch die

Untergattungsmerkmale sehr abweichend.

Die Naceräa aäusta wurde vielleicht schon von Sc opoli, Schrank
und Herbst als Necyäalis ustulata beschrieben, doch sind die Be-

schreibungen so ungenügend, dass man sie ebenso gut auf unsere

N. ustulata Fbr. beziehen könnte. Die erste sichere Deutung bieten

Panzer 's Necyäalis aäusta als Männchen und N. collaris als Weibchen

unserer Art dar. Beide wurden aus Deutschland beschrieben und

von Panzer bis zuletzt als gesonderte Arten vertheidigt. Hire Ver-

einigung als Geschlechter derselben Art wurde erst 1846 von Schmidt

1) Letzner Verz. d. Käf. Schlesiens II Aufl. 1886—96 p. 305.
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durchgeführt, von Gern ming er noch 1851, später aber nicht mehr in

ihrer Eichtigkeit bezweifelt. Unsere Art gehört in Deutschland mehr
dem Süden an. In Oesterreich ist sie nach Redtenbacher häufig,

in Steyermark nach Brancsik auf Dolden und Blüthen häufig,

ebenso in Schlesien nach Letzner in der Ebene und im niederen

Gebirge auf Dolden zuweilen häufig, dagegen ist sie in Mähren nach

Reitter selten. In Baiern ist sie nach Schrank, Gemminger
und Kittel an mehreren Orten gefunden worden, scheint aber selten

zu sein. Für Thüringen wird sie von Zebe wohl, von Kellner
aber nicht angeführt, und im übrigen nördlichen Deutschland führt

nur Lentz sie aus Danzig auf. Im westlichen Deutschland scheint

sie (nach Heyden und Westhof) ebenso zu fehlen, wie in Böhmen
(nach Lockaj), wie in Tyrol (nach Rosenhauer, Gredler, Halb-
herr) und wie im Elsass (nach Wencker & Silbermann).

Ausserhalb Deutschlands ist unsere Art von Mulsant aus

Frankreich beschrieben worden, wo sie selten und einzeln gefunden

wurde, und von Sti erlin aus der Schweiz, wo sie ebenfalls selten

ist. In Piemont scheint sie (nach Baudi) zu fehlen.

2. Abtheil. Asclerina.

Asderidae, Ditylidae, Ganglhaueriidae et Stenostomatidae (exp.) Semen ow
Symb. Oed.' 1894 p. 2. — Hör. ross. XXVIII 1894 p. 450.

Ditylates, Naeerdates {ex -p.) et Oedemerates (ex p.) Mulsant Col. Fr. Au-

gustip. 1858 p. 36, 41.

Tibiae anticae bicalcaratae.

Antennae utriusque generis undecimarticnlatae.

Palpi maxillares articulo ultimo triangidari.

In dieser Abtheilung vereinigen wir diejenigen Gattungen, welche

zwei Enddornen an den Vordertibien, bei Männchen und Weibchen

die gleiche Fühlergliederzahl') und ein dreieckiges Endglied der

Maxillartaster besitzen. Die beiden Enddornen der Vordertibien sind

stets deutlich und von ziemlich gleicher Länge. Die Fühler haben

oft ein stark geringeltes Endglied, so dass die verschmälerte End-

hälfte wie ein besonderes Glied aussieht. Das zweite Glied ist ver-

hältnissmässig lang, das dritte höchstens 3 mal, oft doppelt oder gar

1^2 nia-l so lang als das zweite. Auch einseitige Ausrandung des

Endgliedes (z. B. Prohosca unkolor) und unregelmässige Fühlerbildung

{Pseudolycus) kommt vor. Das Endglied der Maxillarstaster ist bald

nur schwach verbreitert und schräg abgestutzt, also schwach beilförmig

') Ein paar Ausnahmen scheinen hierin vorzukommen.
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(z. B. bei Chrysanthia), bald stark verbi-eitert und abgestutzt, also

stark beüförmig (z. B. Asdera $), bald quer beilförmig oder messer-

förmig (z. B. Asdera <^). Dass es auf diese Weise bei den beiden

Geschlechtern verschieden gebildet ist, kommt öfters vor.

Charakteristisch für diese Abtheilung ist ferner, dass weder die

Hinterschenkel noch die Vorderschenkel beim Männchen die Tendenz

zeigen, dicker als die übrigen Schenkel zu werden. Wenn, was sehr

selten der Fall ist (bei Chrysanthia und bei Dipledrus), eine Ver-

dickung der Schenkel beim Männchen vorkommt, so betrifft sie gleich-

massig alle Schenkel'). Das Pjgidium des Männchens ist meist kaum

länger als das Analsegment. Wenn es, was selten vorkommt

(Osdianinia, DoUdtopyga, Alloxantha) bedeutend verlängert ist, so

betrifft die Verlängerung beide Gesclilechter. Auf dem zweiten

Abdominalsegmente des Männchens kommt keine Querleiste vor, und

das Analsegment ist beim Männchen niemals sehr viel kürzer als

beim Weibchen. Die Flügeldecken sind nach hinten gewölmlich

gar nicht verschmälert, an der Naht niemals klaffend (Ausnahme

vielleicht Colobostomus), bisweilen sogar nach hinten etwas breiter

{Ditylus, Osdianinia), die erhabenen Längslinien sind meist alle vier

unter einander gleich, bald alle ausgebildet, bald alle fehlend, niemals

aber ist die erste abgekürzt und gegen die Naht gerichtet.

Der Kopf ist bisweilen rüsselförmig verlängert (Piras, Rhino-

platia) , bisweilen etwas verlängert
(
Ckitona) , bisweilen sehr kurz

(Xanthodiroina), meist von massiger Länge.

Die Mandibeln sind bald beide deutlich zweispitzig, bald beide

deutlich einspitzig, selten ist nur die linke einspitzig, die rechte

dagegen mit einem Zahn nahe der Spitze versehen (AUoxads, Piras).

Die Klauen sind meist einfach, nur bei einigen Arten der

Gattung Oxads (die daher vielleicht generisch abgetrennt werden

könnten), bei Iloloxantha an den Mitteltarsen, bei AUoxads, Piras

und Asdera sind sie am Grunde deutlich gezähnt. Undeutlich ge-

zähnt aber öfters, so z. B. auch bei Ananconia.

Von den Gliedern der Hintertarsen ist meist nur das vorletzte

auf der Unterseite bebürstet, selten auch das vorhergehende (Ditylus),

selten alle drei ohne das Klauenglied (Dipledrus und Dipledroides),

selten keines (Ganglbauerla).

Was die verwandtschaftlichen Beziehungen der vorliegenden

Abtheilung zu den übrigen 2 Abtheilungen betrifft, so stimmt sie

durch die Bedornung der Vordertibien und durch die bei beiden

Geschlechtern elfgliedrigen Fühler mit der Abtheilung Oedemerina

^) Eine Ausnahme ist indess doch bei Oxacis zu constatiren, indem bei 0.

femoralis und podagrica die Hinterschcnkel des Männchens verdickt sind.
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überein, der sie daher näher steht. Sie weicht von ihr nur durch

ein durchgreifendes Merkmal ab, nämlich durch das beilfönnige

oder dreieckige Endglied der Maxillartaster. Hierzu kommen noch

einige Merkmale, die aber nicht durchgreifend sind. Das zweite

Fühlerglied ist gewöhnlich ungefähr lialb so lang als das dritte, bis-

Aveilen sogar ^/g so lang, doch sinkt es bisweilen auf '/s <^er Länge
des dritten Gliedes herab, also auf eine Länge, die bei den Oede-

merina nicht sehr selten ist. Die Flügeldecken sind niemals nach

hinten buchtig verschmälert und zeigen die vier Längslinien ziemlich

gleich stark ausgebildet oder gleich stark geschwunden, doch kommt
das ausnahmsweise auch bei den Oedeynerina, z. B. bei Opsimea

vor, und die Beine sind bei beiden Geschlechtern meist gleich ge-

bildet, doch kommt das ebenfalls bei den Oedemerina vor (Opsimea,

subg. Oedemerina, subg. Stenaxia, Stenostoma), und erleidet in unserer

Abtheilung einige Ausnahmen {Chrysanthia, Diplectriis, Oxacis). Von
der Abtheilung Nacerdina weicht unsere Abtheilung durch die

beiden genannten Merkmale der Vordertibien und der Fühler ab,

durch die sie mit den Oedemerina übereinstimmt. Die beiden End-

dornen der Vordertibien sind stets deutlich vorhanden. Das elfte

Fühlerglied ist zwar bisweilen sehr deutlicli durcli Eingelung in

zwei Abschnitte getheilt, aber erstens tritt diese Bildung dann bei

beiden Geschlechtern gleichmässig auf, und zweitens führt sie nicht

bis zur Bildung von zwei ganz getrennten Gliedern, wie beim Männchen

der Nacerdina. In Bezug auf die Flügeldecken stimmt unsere

Abtheilung mit den meisten Nacerdina überein, doch zeigt sich

bei den letzteren bisweilen eine bnchtige Verschmälerung der Flügel-

decken, die in unserer Abtheilung stets tehlt. Die in der Regel in

beiden Geschlechtern einfachen Schenkel bieten auch von den

Nacerdina ein Unterscheidungsmerkmal, das nicht durchgreifend ist,

indem es einerseits auch bei den Nacerdina vorkommt, andererseits

bei unserer Abtheilung Ausnahmen erleidet (Chrysanthia, Diplectriis,

Oxacis).

Durch das Verhalten der Beine zeigt unsere Abtheilung am
besten, dass sie zwischen den beiden anderen in der Mitte steht und

dass beide von ihr abgeleitet werden können. Die Beine sind meistens

noch undiflferenzirt. Aber schon zeigen sich Anfänge zur Differenzirung,

indem zunächst bisweilen alle Beine gleiclimässig beim Männchen

verdickt sind (Chrysanthia planiceps und varipes, Diplectrus nigripes),

und weiter eine Differenzirung in zwei verschiedenen Richtungen

als Ausnahme vorkommt: bei Oxacis variegata sind die Hinter-

schenkel des Männchens stärker verdickt, schlagen also eine Richtung

ein, die bei den Oedemerina weiter ausgebildet und zur über-

wiegenden, wenn auch noch nicht ausschliesslichen Regel geworden
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ist, — imd bei einzelnen Individuen von Chrysanthla planiceps sind

bei einigen Männchen die Vor derschenke! entschieden stärker

verdickt als die Hinterschenkel, schlagen also eine Eichtung ein, die

bei den Nacerclina die Vorherrschaft gewonnen hat.

Der Anffassnng der Abtheilung Asclerina als ältesten und
unverändertsten Stammes der Unterfamilie Oedemerini entspricht

es auch, dass sie die meisten Beziehungen zu der anderen Unter-

familie {Calopini) zeigt. Wenn die Calopini nicht durch den

eigenthümlichen , in der tiefen Ausrandung der Augen stehenden

Fühlerhöcker ausgezeichnet wären, müssten sie unbedingt mit den

Asclerina vereinigt werden, mit denen sie sonst in jedem Merkmale

und auch durch die nicht verschmälerten Flügeldecken mit den 4

gleichmässigen Längslinien und durch die stets einfachen Beine

übereinstimmen. Auch habituell zeigt z. B. Sparedrus grosse Aehnlich-

keit mit Sessinia, Holoxantha, Alloxantha und EoUa.

Die Abtheilung Asclerina ist durch die Vereinigung der von

Semen ow aufgestellten Tribus Ascleridae, Ditylidae, Ganglbaueriidae

und denjenigen Gattungen seiner Stenostomatidae entstanden, welche

ein beilförmiges Endglied der Maxillartaster besitzen. Hierdurch sind

melirere Gattungen einander näher gerückt, deren Vertheilung auf

verschiedene Tribus offenbar nicht natürlich war: Asclera und Chry-

sanfhia, Probosca, (Xschaninia, ZoubTcovia und Ganglbaueria. Die bei

Ganglbaueria vorkommende Tarsenbildung kann nicht die übrigen

zahlreichen Uebereinstimmungen dieser Gattung mit Oschaninia, Pro-

bosca, Nacerdoc'hroa aufheben, zu denen auch die habitiielle Aehnlich-

keit hinzukommt, und bei Ditylus ist die Bebürstung der Tarsenglieder

kein genügendes Merkmal zur Absonderung. Unter Probosca fand

sich eine Art (incana)., die durch die Bildung des Pygidiums weit

mehr mit Oschaninia übereinstimmte, so dass entweder Oschaninia

(als Untergattung) zu Probosca gezogen werden musste, um hier neben

Pr. incana zu stehen, oder eine Gattung auf letztere Art (DoUchopyga)

zu gründen war. Ich habe letzteres vorgezogen, weil sonst leicht

noch mehr Gattungen, nämlich Zoubkovia, Ananconia, Ganglbaueria

von der einen Seite, Chitona von der anderen Seite als Untergattungen

zu Probosca hätten kommen müssen. Aus demselben Grunde musste

Ananconia als Gattung aufgestellt werden. Andererseits scheint die

Gattung Homomorpha nur das Weibchen von Oschaninia zu sein, da

die wichtigsten Unterschiede (Form der Palpen und des Analsegmentes)

gerade oft das Weibchen (z. B bei Asclera) auszeichnen. Eine gewisse

nähere Verwandtschaft all' dieser Gattungen unter einander und ein

gewisser Gegensatz zu den übrigen durch einspitzige Mandibeln aus-

gezeichneten Gattungen (Xanthochroina , Sessinia, Alloxantha), der

eine engere Vereinigung als grosse Gattung Probosca gerechtfertigt
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hätte, liess sich zwar einigermassen durch die Betoining der kürzeren

Fühler und die weiter von einander entfernten Augen begründen,

doch genügten diese gemeinsamen Merkmale zu einer solchen Ver-

einigung noch nicht. Ein weiteres gemeinsames Merkmal, die Franzung

des Vorderrandes des Halsschildes mit steifen, dem Kopfe dicht auf-

liegenden, nach vorn gerichteten Haaren, hätte die Vereinigung ge-

rechtfertigt, allein es ergab sich, dass dasselbe, wenn auch in geringerem

Maasse, auch bei Sessinia und Alloxantha vorkommt. In der Gattung

Iloloxantha, von welcher Semenow bloss ein einzelnes Männchen
gesehen hatte, fanden sich 3 übei-aus ähnliche Arten vereinigt, von

denen zwei die von Semenow angegebenen Gattungsmerkmale nicht

besassen, sondern einspitzige Mandibeln und ein tief ausgeschnittenes

Analsegment des Männchens aufwiesen. Sie mussten von Iloloxantha

entfernt, konnten aber (des letzgenannten Merkmales wegen) nicht

mit Sessinia vereinigt werden, sondern wurden als besondere Gattung

Alloxantha abgesondert. Diese Gattung stimmt diu*ch das genannte

Merkmal am Analsegmente des Männchens mit Dipledroides Champ.

überein, weicht aber durch flachere Augen von ihr ab. Ueber die

Stellung, welche die mir unbekannten exotischen Gattungen Piras

und Bhinoplatia in meinem System einzimehmen haben, bin ich nicht

im Klaren. Wahrscheinlich müssen sie neben Alloxacis resp. Oxacis

stehen, und werden hier charakterisirt werden. Jedenfalls aber ge-

hören sie, auch abgesehen von der Tasterbildung, der einspitzigen

Mandibeln wegen zu den Asclerina und nicht zu den Oeäemeriden.
Die Gattung Vasaces könnte vielleicht zu den Oedemerina kommen.

Die zahlreichen Gattungen der vorliegenden Abtheilung in ein

natürliches, dabei dichotomisch durch morphologische Merkmale be-

gründetes System zu bringen, ist nicht leicht. Das schöne und bequeme

Merkmal, das die Mandibeln bieten, kann leider als erster Eintheilungs-

grund nicht benutzt wei'den, weil einige überaus ähnliche Gattungen

dadxirch von einander entfernt würden, so z. B. Copidita von Sessinia,

Alloxantha von Holoxantha, Dipledrus von Dipledroides, doch bietet

es für einige Gruppen -Unterscheidungen und als Gattungsmerkmal

vorzüglichen Anhalt. Die Entfernung der Augen von einander ist

zur Gruppenbildung sehr wichtig und fällt meist mit der natürlichen

Verwandtschaft zusammen. Als erster Eintheilungsgrund kann aber

auch dieses Merkmal nicht verwendet werden, weil es keinen

scharfen Gegensatz ergiebt; denn neben deutlich weiter resp. deutlich

näher als die Fühler stehenden Augen kommen auch noch solche

Augen vor, die ungefähr ebenso weit als die Fühler von einander

entfernt sind. Aber in einer bestimmten Verbindung mit dem

Mandibel - Merkmale kann die Stellung der Augen zur Abti-ennung

der 6. Gruppe benutzt werden. Die Bebürstung der Glieder der
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Hintertarsen auf der Unterseite, die von S em e n o w an hervorragender

Stelle zur Abtrennung der Tribus Ditylidae und G an g Ib au er ii d ae

benutzt wurde, kann ebenfalls keine so grosse Wicbtigkeit beanspruchen,

da sie nur bei ganz vereinzelten Gattungen eine Ausnahme von der

Regel zeigt (sowohl im zunehmenden Sinne bis zu drei, als auch im

abnehmenden Sinne bis zvi keinem bebürsteten Gliede*) und diese

Gattungen durch zu starke Bevorzugung dieses Mei-kmales von ihren

natürlichen Verwandten entfernt werden würden, so Bitylus von Dity-

lonia, Ganglbaueria von Osclianinia und von Nacerdochroa. Nur bei

Biplectrus und Diplectroides kann es nach vorherigem Ausschluss

der aberranten Gattungen Cycloderus, Pseudolycus und Selenoßalpus

in erster Linie benutzt werden, um einen Gegensatz zu allen übrigen

Gattungen zu constatiren. Nach den besprochenen Merkmalen, zu

denen noch die Breite der Tarsen (4. Gruppe) und die plumpe Körper-

form (3. Gruppe) hinzukommen, können wir 6 Gruppen unterscheiden,

von denen die erste alle aberranten Formen umfasst, während die

übrigen auf eine gewisse Natürlichkeit Anspruch machen können 2).

Die Gruppen der Asclerina.

1, Halsschild, Fühler oder Maxillartaster des (^ unregelmässig ge-

bildet, Mandibeln zweispitzig. Aberrante Gattungen.

1. Gruppe.
1 ' Halsschild , Fühler und Maxillartaster von gewöhnlicher

Bildung^).

2, Alle Glieder der Hintertarsen (ausgenommen das Klauenglied)

auf der Unterseite bebürstet, Analsegment des ^ ausgerandet,

Habitus an XanthocJiroa erinnernd. 2. Gruppe.
2' Höchstens 2 Glieder der Hintei-tarsen iinten bebürstet.

3 , Körper breit und kurz, plump, Augen verhältnissmässig klein,

viel weiter aus einander stehend als die Fühler, Fühler weit

vor den Augen eingelenkt, Mandibeln zweispitzig.

3. Gruppe.
3' Körper schlank und gestreckt, Augen gross, meist nur das

vorletzte Glied der Hintertarsen unten bebürstet (Ausnahme

Ganglbaueria mit ganz unbebürsteten Tarsen, und Oxacis

variegata, bei der 2 Glieder der Hinterstarsen unten be-

bürstet sind).

1) Vergl. p. 816.

^) Der Literatur-Nachweis über die weiterhin nicht ausführlicher behandelten

Gattungen wurde schon p. 726 gegeben.

^) Hierher scheinen auch die mir unbekannten Gattungen Nephrosis, Oli-

gorhina und Afmomallus Fairm. zu gehören.
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4, Mandibeln meist einspitzig, selten zweispitzig, dann aber

die Augen nicht weiter ans einander stehend als die Fühler.

5, Tarsen meist sehr breit und das vorletzte Glied viel breiter

als das vorhergehende, das Klauenglied meist nur um die

. Hälfte seiner Länge über das vorhergehende Glied hinaus-

ragend, selten sind die Tarsen schmal und wie bei der

5. Gruppe gebildet, dann aber die Stirn zwischen den

Augen deutlich schmäler als zwischen den Fühlern.

4. Gruppe.
5' Tarsen schmal, das vorletzte Glied, besonders der Hinter-

tarsen, nicht oder wenig bi-eiter als das vorhergehende,

das Klauenglied meist um mehr als die Hälfte seiner

Länge über das vorletzte Glied hinaus ragend, Stirn

zwischen den Augen nie deutlich schmäler als zwischen

den Fühlern, Kopf hinter den Augen nicht verengt, bis

an die Augen in das Halsschild zurückziehbar, Oberseite

stark behaart, Fühler selten länger als der halbe Körper,

Klauen einfach. 5. Gruppe.
4' Mandibeln zweispitzig und zugleich die Augen deutlich

weiter aus einander stehend als die Fühler. 6. Gruppe.

(Asderina).

1. Gruppe.

1, Halsschild mit gezähntem Seitenrande, (ex Lacordaire) Wahr-

scheinlich nicht zur Familie gehörend. Cydoderus Sol.

1' Halsschild einfach.

2, Fühler uuregelmässig gebildet.

3, Endglied der Maxillartaster des ^ einfach beilförmig, Fühler

beim ^ 12-gliedrig und vom 3. bis zum 5. oder bis zum 8.

stark verbreitert, Habitus an Lycus erinnernd, (ex Lacordaire)

Australien und Madagascar. Pseudolycus Gu^r. *)

3' Endglied der Maxillartaster des ^ tief gespalten, Klauen

gezähnt, (ex Westwood) Malaischer Archipel.

Danerces Westw.

2' Fühler regelmässig gebildet.

3, Endglied der Maxillartaster des ^ tief gespalten, Klauen

gezähnt, (ex Fairmaire). Sumatra. SchistopselapJms Fairm.

3 ' Endglied der Maxillartaster nur halbkreisförmig ausgerandet.

Habitus an Copidita erinnernd. Neu-Seeland.

Selenopalpus White 2)

') Von Fseiidolycus kaum verschieden scheint Nerdanus Fairm.

2) Von Selenopalpiifi kaum verschieden scheint Thelijphassa Pasc.
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(Asclerina).

2. Gruppe.

1, Mandibeln einspitzig, Augen einander mehr genähert als die

Fühler, (ex Champion) Diplectroides Champ.
1

' Mandibeln zweispitzig, (ex Champion) Diplectrus Kirsch

(Asclerina).

3. Gruppe.

1 , Das 2, und 3. Glied der Hintertarsen breit und iiuten bebürstet.

Ditylus Fisch.

1' Nur das 3. Glied der Hintertarsen breit und unten bebürstet,

das 2. gestreckt und ohne Bürste. Ditylonia

(Asclerina).

4. Grui^pe.

1, Augen flach, stark quer, mit geradlinigem Hinterrande, fast

viei-eckig, Klauen der Mitteltarsen am Grunde mit einem

stumpfen Zahn, Flügeldecken fast ohne erhabene Längslinien,

Fühler beim $ so lang, beim ^ länger als der halbe Körper.

2, Mandibeln zweispitzig, Kopf nicht bis an die Augen zurück-

ziehbar, Pygidium kaum länger als das Analsegment, Anal-

segment des (J stumpf gerundet. Hierher nur 1 Art von

Teneriffa, Canarische Inseln, Madeira. Holoxantha Sem.
2' Mandibeln einspitzig, Kopf fast bis an die Augen in das

Halsschild zurückziehbar, Pygidium länger als das Analsegment,

Analsegment des ^ mit tiefem Einschnitt. Alloxantha
1

' Augen gewölbt, Kopf meist bis an die Augen in das Halsschild

zurückziehbar.

2, Beide Mandibeln zweispitzig, Augen so weit oder weniger

von einander entfernt als die Fühler, Tarsen gewöhnlich sehr

breit, Klauen ungezähnt. Zahlreiche Arten aus Amerika,

Australien, Borneo etc. etc. {Eohia Sem.) Copidita Lee.

2' Wenigstens die linke Mandibel einspitzig.

3, Die rechte Mandibel zweispitzig, der obere Zahn kürzer.

4, Kopf kurz, Tarsen sehr breit, Klauen gewöhnlich gezähnt^).

Hierher mehrere Arten aus Amerika, 1 aus Indien (Mus.

Vienn.), 1 aus Afrika (Mus. Vienn.). Alloxacis Hörn
4:' Kopf verlängert, Klauen gezähnt, (ex Champion) Central-

amerika. Piras Champ.

^) Eine Art aus Brasilien (Mus. Vienn.) hat ungezähnte Klauen.
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3' Beide Mandibeln einspitzig, Klaueu gewöhnlicli ungezälint.

4, Augen einander näher stehend als die Fühler.

5, Kopf bis an die Augen in das Halsschild zurückziehbar,

Tarsen sehr breit, Augen unregelmässig dreieckig, mit ge-

rundetem Hinterrande, Pygidium kurz, Analsegment des c^

einfach, Fühler fast so lang als der ganze Körpei*. Klauen
ungezähnt. Mehrere Arten aus China, Australien, Süd-

amerika. Sessinia Sem.
5' Kopf nicht bis an die Augen in das Halsschild zurück-

ziehbar (ob bei allen Arten von Oxacis?), hinter den Augen

± verengt (ob auch bei Ehinoplatia?), Tarsen fast so

schmal wie bei der folgenden Gruppe, aber die Stirn

zwischen den Augen deutlich schmäler als zwischen den

Fühlern.

6, Kopf kurz, Fühler dicht vor den Augen eingelenkt.

7, Kopf vor den Augen sehr verkürzt, Augen sehr gross

und stai'k geAvölbt, ziemlich rundlich, mit kleiner, deut-

licher Ausrandung, in welcher die Fühler dicht darin

stehen, Fühler wenig länger als der halbe Körper, das

vorletzte Glied der Hintertarsen breiter als das vorher-

gehende, Klauen einfach. Xanthochroina Gangib.

7' Kopf massig kurz, Augen massig gewölbt, mit breiter,

flacher Ausrandung, Klauen bald einfach, bald gezähnt.

Zahlreiche Arten in Amerika; mir hat nur 0. hicolor Lee.

(Mus. Vienn.) vorgelegen. Oxacis Lee.

6' Kopf verlängert, Fühler in einiger Entfernung vor den

Augen eingefügt, (ex Hörn) in Nord-Amerika.

Rlänoplatia Hörn')

4, Augen auf der Stirn so weit als die Fühler von einander

entfernt, Fühler kurz, nicht länger als der halbe Körper.

(ex Semenow) Hierher 1 Art: Z. turcomanica Sem. aus

Transkaspien. Zoubkovia Sem.

(Asclerina).

5. Gruppe.

Mandibeln zweispitzig, das vorletzte Glied aller Tarsen kurz,

schmäler als das vorhergehende, aber unten bebürstet, so weit

aus einander stehend als die Fühler, Flügeldecken an der Spitze

etwas abgestutzt. Hierher 2 Arten : K caspia Fald. (= Plust-

schewshyl Reitt.) aus Südrussland und N. Glanusoivü Sem. aus

Transcaspien. Nacerdochroa Eeitt.

^) Gehört vielleicht nicht hierher, sondern in die 5. Gnippc. Vergl. p. 816.
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a' Mandibeln einspitzig.

1, Das vorletzte Tarsenglied bat auf der Unterseite gar keine

Bürste, ist schmäler als das vorhergehende, sehr kurz und

tief ausgerandet, so dass das Klauenglied fast am Grunde dieser

Ausrandung und nicht in einer Grube der Oberseite eingelenkt

erscheint, Halsschild gestreckt herzförmig, Oberseite stark ab-

stehend behaart, Stirn zwischen den Augen fast breiter als

zwischen den Fühlern, Pygidium des ^ nicht länger als das

Analsegment, Endglied der Maxillartaster des ^ messerförmig.

Hierher nur eine Art (G. collaris Sem.) aus Turkestan.

Ganglbaiieria Sem.
1' Das vorletzte Tarsenglied auf der Unterseite liebürstet, nicht

sehr kurz, mit einer Grube aiif der Oberseite, in welcher das

Klauenglied eingelenkt ist.

2, Fühler ganz dicht vor den Augen eingelenkt, so dass die

Einleukungsstelle in die flache Ausrandung der Augen fast

hineinragt, Stirn zwischen den Augen ungefähr ebenso breit

als zwischen den Fühlern, Augen gross, quer stehend, am
Vordei-rande ± ausgerandet, Mandibeln einfach.

3, Das vorletzte Glied aller Tarsen deutlich breiter als das

vorhergehende, Oberlippe so lang als breit. Hierher würde

Zoubkovia gehören, wenn die Tarsen nicht so breit sind, um
ihre Stellung in der 4. Gruppe zu rechtfertigen.

3' Das vorletzte Glied der Hintertarsen nicht breiter als das

vorhergehende, Oberlippe quer, Klauen am Grunde undeutlich

gezähnt. Ananconia.
2' Fühler wenigstens um die Breite des ersten Gliedes von den

Augen entfernt*), Stirn zwischen den Augen deutlich breiter

als zwischen den Fühlern.

3, Pygidium viel länger als das Analsegment, das vorletzte

Glied der Hintertarsen so breit als das vorhergehende.

4, Pygidium an der Spitze gerundet, Flügeldecken hinter der

Mitte etwas breiter als an der Basis, an der Spitze einzeln

breit gerundet. Hierher nur eine Art (WilJcmsii Heyd.,

$ = Bomomorpha crucifera Sem.). Oschaninia Sem.
4' Pygidium an der Sj)itze dreieckig ausgeschnitten, Flügel-

decken hinter der Mitte verschmälert, an der Spitze einzeln

schmal gei-undet. Dolicliopyga.

2)' Pygidium nicht oder wenig länger als das Analsegment, an

der Spitze gerundet.

•) Hierher gehört vielleicht Wiinoplatia, falls die Stirn zwischen den Augen

breiter ist als zwischen den Fühlern.
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4, Fühler mir um die Breite des ersten Gliedes von den

Augen entfernt, Augen ziemlich qiier stehend, mit einer

kleinen Ansrandung oder Abflachung an der vorderen, der

Fühlerwurzel zugewandten Langseite, Flügeldecken gleich-

massig behaart, Analsegment des S iiüt einfachem Hinter-

rande. Prohosca Schm.
4

' Fühler um die doppelte Breite des ersten Gliedes von den

Augen entfernt, Augen schräg stehend, ganz olme Aus-

randung, Flügeldecken streifig behaart, Analsegment des ^
mit einem Einschnitt oder Eindruck am Hinterrande.

Chitona Schm.

(Asclerina).

6. Gruppe.

] , Halsschild herzförmig , Flügeldecken höchstens mit schwach

erhabenen Längslinien.

2, Augen mehr oder Aveniger quer stehend, deutlich ausgerandet

(selten nicht ausgerandet, dann aber wenigstens die Vorder-

klauen deutlich gezähnt und die Fühler von den Avigen ent-

fernt), Fühler gewöhnlich den Augen ziemlich nahe stehend,

Oberlippe breit, Klauen gewöhnlich deutlich gezähnt.

Asclera Schm.
2

' Augen länglich, fast in der Längsrichtung des Kopfes liegend,

von den Maxillargruben und, von der Seite gesehen, vom
Unterrande des Kopfes weit entfernt bleibend, ganz ohne

Ausrandung, Fühler von den Augen weiter abstehend, Ober-

lippe schmal, Klauen einfach. Chrysanthia Schm.

1' Halsschild nicht herzförmig.

2 , Klauen gezähnt, Halsschild gerundet, Flügeldecken ganz ohne

erhabene Längslinien, Augen rund, gar nicht ausgerandet,

stark gewölbt, Habitus an Grammoptera oder an Tetrops er-

innernd. 2 Arten aus Neu-Seeland. Techmessa Bates^)

2' Klauen einfach, Halsschild mehr quadratisch, Flügeldecken

mit scharf erhabenen Längslinien, Augen quer, schwach aus-

gerandet, Analsegment des (^ am Hinterrande in der Mitte

• ausgerandet. (ex Champion). Central- Amerika. Vielleicht

nicht hierher, sondern zix den Oedemerina gehörend. Habitus

an XantJwchroa erinnernd. Vasaces Champ.

In Europa ist nur die 3., 4., 5. und 6. Gruppe, in unserer Fauna

nur die 3. und 6. vei-treten, doch werden die übrigen europäischen

auch kurz zu betrachten sein.

^) Verwandt mit Techmessa dürften Techmessodes und Exocalopus Br. sein.

V. 2. 52
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(Asclerina.)

1. (3.) Gruppe.

Diese Gruppe vereinigt 2 Gattungen, die durch plumpen Körper

und gleichzeitig durch verhältnissmässig kleine Augen von allen

übrigen Gruppen entfernt sind. Das zweite dieser Merkmale kommt
in noch stärkerem Grade bei einer Untergattung von Asclera vor, ist hier

aber nicht mit plumper Korperform verbunden. Semen ow hat die

Gruppe zu einer besonderen Tribus {Ditylldae^) erhoben, doch ist

das Merkmal, auf welches hin er die Tribus gründete (Bebürstung

der Hintertarsen), einerseits nur bei der einen Gattung vorhanden

und fehlt bei der anderen, andererseits kommt es auch vereinzelt bei

Arten anderer Gattungen (z. B. Oxacis) vor.

Ditylns.

Fischer Mein. Sog. Nat. Mose. V 1817 p. 469. — Entom. Rnss. I

1820 p. 31. — Sahlberg Ins. fenn. 1 1834 p. 494. — Oastelnau
Hist. nat. II 1840 p. 251. — Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 17

u. 24. — Redtenbacher Gatt. D. Käf. 1845 p. 134. — F.

austr. 1849 p. 56 u. 628. — Ed. n 1858 p. CXIV u. 659. —
Ed. III 1874 p. CXXVII u. 179. — Mulsaut Ool. Fr. August.

1858 p.36. — Bach Käferf. HI 1859 p. 267. — Lacordaire
Gen. Col. V 1859 p. 703. — Leconte Class. Col. N. Am. 1862

p. 258. — Ed. II 1883 p. 404. — Fairmaire Duv. Geu. Col.

Eur, III 1863 p. 443. - Seidlitz F. balt. 1875 p. 108. — Ed. II

u. F. transs. 1891 p. 148. — Ganglbauer Best.-Tab. 1881 p. 1.

— Semenow Symb. 1894 p. 4. — Hörn Pr. Cal. Ac. Sc.

1896 p. 388.

Mimetes Eschscholtz Mem. Acad. St. Petersb. 1818 VI p. 467. — Germ.

Mag. IV 1821 p. 400.

Bitylus ex p. Latreille Regn. an. Ed. II 1829 II p. 48.

Corpus latum.

Caput exsertum.

Mandihulae axnce fissae,

Oculi magis quam antennae distantes.

Antennae ab oculis distantes.

Prothorax ± cordiformis.

Tarsi postici articulis penultimo et antepenultimo suhtus spongioso-

ptüosis.

Unguiculi simplices.

Der Kopf ist kurz, nicht bis an die Augen in das Halsscliild

zurückziehbar, die Augen verhältnissmässig klein und schwach nieren-

förmig, auf der Unterseite fast um ihren eigenen Durchmesser von

1) Symb. Oedem. 1894 p. 2 (p. 450).
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den Gelenkgruben der Maxilleu entfernt. Die Fühler sind ohne
Höcker weit vor den Augen eingelenkt, das zweite Glied ist nicht

auffallend klein. DieMandibeln sind zweispitzig. Die Maxillar-
taster haben ein schwach beilförmiges, an der Spitze etwas schräg

gerundetes Endglied.

Das Halsschild ist ganz ohne Seitenrand, die Flügeldecken
sind ohne Epipleuren.

Auf der Unterseite hat der Kopf (ob bei allen Arten?) zwei

scharf eingeschnittene Kehlgrübchen, die Vorderhüften stehen ganz

an einander, die Mittelhüften stossen ebenfalls (ob immer?) an

einander und haben sichtbare Trochantinen. Die Hinterhüften
haben walzenförmig stumpfen HinteiTand und liegen dem ersten

Abdominalsegment auf, ohne scharf ausgehöhlte Gelenkgrube. Die

Beine sind plump, an den Tarsen zeigt nur das vorletzte Glied eine

grosse Gelenkgrube und ragt läppenförmig unter das folgende Glied

vor. An den vorderen Tarsen sind alle Glieder, ausser dem Klauen-

gliede, unten mit einem dichten bürstenförmigen Filz bekleidet, an

den Hintertarsen nur das zweite und dritte Glied.

Das Abdomen zeigt fünf grosse sichtbare Segmente, die alle

durch eine sichtbare Gelenkhaut mit einander verbunden sind, die

beiden ersten sind länger als die folgenden. Seitlich ist das Abdomen
(bei der europäischen Art) ganz ungerandet.

Die Männchen scheinen keine äusseren Auszeichnungen zu

haben.

Die Larve') von Ditylus laevis wurde 1847 durch Kolenati
ausführlich beschrieben und durch detaillii-te Abbildungen dargestellt,

von denen die wichtigsten 1853 von Chapuis und Candeze und

von Letzner wiedergegeben sind, während die Beschreibung 1858

von Mulsant übersetzt wurde. Eosenhauer gab 1879 eine Notiz

über das Vorkommen der Larve in Baiern.

Die vorliegende Gattung hat in Europa keine nahe Verwandte,

wohl aber in Central-Amerika, wo die Gattung Ditylonia vorkommt,

die mit unserer Gattung durch die plumpe Gestalt und die ver-

hältnissraässig kleinen Augen übereinstimmt, sonst aber wesentlich

durch den vergrösserten Kopf des Männchens, durch die anders be-

bürsteten Hintertarsen und durch ganz anderen Habitus von ihr

abweicht 2).

1) Bull. Mose. T. 20. 1847 I p. 136—140 tab. IV fig. 1—20. — Chapuis

et Candeze Larves Col. 1853 tab. VII fig. 1, la, Ib, Ic. — Letzner Syst. Verz.

Larv. 1855 tab. II fig. 40. (Zeitschi-, f. Entom. Verz. schles. Insect. Breslau IX

1855). — Mulsant Col. Fr. Angustip. 1858 p. 38—40. — Rosenhauer Corr.

Zool. min. Ver. Regensburg 1879 p, 37—38. — Vergl. p. 697.

2) Vergl. p.827.

52*



820 Oedemeridae.

Die Gattung Ditylus wurde 1817 von Fischer für eine vermeintlicli

neue, nicht benannte Art aufgestellt und unter die Helopiiden xer-

wiesen, 1822 nochmals als IJ. helopioides beschrieben und durch eine

zweite neue Art(Z'. mftis), die sichals Nacerda ustidata erweist, bereichert.

Sturm nahm 1826 die Fischer'sche Gattung an und charakterisirte

sie durch ein paar Worte, ohne indess ein Citat zu geben. Latreille

stellte 1825 die Gattung Ditylus, zusammen mit Calopus, Sparedrus

und Oedemera, in seine Tribus Oedemerites, gab aber weder eine

morphologische noch eine inhaltliche Definition derselben. Beides

that er erst 1829, wobei er sie inhaltlich bedeutend ausdehnte, indem

er alle Oedemeriden ohne verdickte Schenkel, also unsere ganzen Ascle-

rina, unter der Guttimg Ditylus zusammenfassen wollte. Sahlberg
gabl834Fischer's Gattungsbeschreibung nebst genauem Citat wörtlich

wieder. Gast ein au. gab 1840 eine neue, wenig charakteristische Be-

schreibung der Gattung und beschränkte sie wieder auf D. laevis.

Fast gleichzeitig stellte auch Eschscholtz die Gattung ilfme^es

für denselben Käfer auf, änderte aber 1821 den Namen in Ditylus

Fisch., und zwar weil Mimetes früher schon von Brown an eine

australische Pflanzengattung vergeben war*). Dass Ditylus Fisch,

früher erschienen sei als Mimetes Esch., sagt er nicht, so dass es den

Anschein gewinnt, als wenn Mimetes schon vor 1817 erschienen ist 2).

Die in Nordamerika vorkommenden Arten hat Hörn eingehend

beschrieben und wie folgt aus einander gesetzt:

Die nordamerikanischen Ditylus- Arten nach Horn^).

1 , Halsschild deutlich länger als breit, nicht dicht punktirt, meist

ohne Behaarung. gracilis Lee.

1' Halsschild reichlich so breit als lang.

2, Halsschild nicht dicht punktirt, kaum behaart, nach hinten

sehr deutlich verschmälert, coeruleus Rand.

*) Die Nachprüfung, ob Brown eine Pflanzen-Gattung Mimetes wirklich

rite beschrieben habe, wird dadurch erschwert, dass Eschscholz irrthümlich

hierbei Brown 's Prodromus Florae Nov. Holl. citirt, in welchem eine so be-

nannte Pflanzen-Gattung überhaupt nicht vorkommt. Das richtige Citat lautet

:

„Mimetes Brown Linn. Trans. X 1811 p. 105." — Die modernen „Zoologen"

wollen sich freilich die Sache bequemer machen und auf die Namen von Pflanzen-

Gattungen keine Rücksicht nehmen, — ein Verfahren, das sehr verhängnissvolle

Consequenzen haben kann.

-) Der VI. Bd. der Mem. Acad. St. Pet. erschien erst 1818. Eschscholtz

giebt aber an, seine Beschreibung schon 1814 nach Petersburg geschickt zu haben.

(Vergl. Germ. Mag. IV p. 397). Die einzelnen Hefte des Bandes mögen auch

früher erschienen sein, doch erwähnt Ger mar sie in der „Uebersicht der ento-

mologischen Literatur von 1800—1817" (Isis 1818 p. 717—827) noch nicht.

3) Proc. Calif Acad. Sc. (2) VI 1896 p. 389.
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2' Halsschild dicht punktirt, behaart, nach hinten kaum ver-

schmälert, {vestitus Lee.) quadricolUs Lee.

Die von Hörn beschriebenen Ditylus bicolor und cyanipmnis^)
gehören zu Copidita^).

Ausserdem sind noch beschrieben worden:
Ditylus rufus Fischer Ent. Russ. I 1820 p. 33 tab. Col. V fig. 2

(= Nacerda ustulata $).

— concolor Brülle Webb u. Bei-thel. Canar. 1838 Entom. p. 70

tab. I fig. 13. — Wollaston Trans, ent. Soc.

Lond. (3) I 1862-64 p. 184. — Cat. Col. Can.

1864 p. 512. - Col. Atlant. 1865 p. 435. —
L'Abeille I 1864 p. XC.

— fulviis Wollaston Ins. Maderens. 1854 p. 523.

— palUdus „ Ann. Mag. Nat. Hist. (3) VII 1861 p. 253.

— Cat. Col. Can. 1864 p. 512. — Col.

Hesp. 1867 p. 211.

Die letzten drei Arten bilden jetzt die Gattung Holoxantha

und fallen wahrscheinlich zusammen.

Ditylus helvolus Klug Abh. Berl. Ac. I 1834 p. 187. Madagascar.
— vittaticollis Gerstäcker Wiegm. Ai-ch. 1871 I p. 68 aus

Zanzibar.

Beide könnten ebenfalls zu Holoxantha oder Alloxantha gehören.

Ditylus ruficollis Lewis (Ann. Mag. nat. Hist. 1895 p. 434). Japan.

Scheint vielleicht zu Ditylonia zu gehören.

Ditylus melanocephalus Fischer Bull. Mose. I 1829 p. 370 tab. VI
fig. 2. Caucasus. Gehört zu Nacerda sp.P

Ditylus brachinoides Champion Biol. Centr. Am. IV 2. 1893 p. 118

tab. V fig. 21.

— longicollis „ Biol. Centr. Am. IV 2. 1893 p. 118

fig. 22.

— cephalotes „ Biol. Centr. Am. IV 2. 1893 p. 119

fig. 23.

— tepanensis „ Biol. Centr. Am. IV 2. 1893 p. 119

— mexicanus „ ^ „ „ IV 2. 1893 p. 120

fig. 24.

— basalis „ Biol. Centr. Am. IV 2. 1893 p. 121

fig. 25.

Diese 6 Arten gehören nicht zur Gattung Ditylus, wie schon aus

Champion' s Gattungsbeschreibung hervorgeht, da an den Hinter-

^) Trans. Amer. Entom. Soc. 1870 p. 88 u. 89.

2) Nach Ilorn Proc. Calif. Acad (2) VI 1896 p 403 u. 404.
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tarsen nur das vorletzte Glied unten bebürstet ist'). Sie werden

eine neue Gattung (Ditylonid) bilden müssen 2).

19. laevis: coernleo-niger, nigro-imhescens, subnitidus,elytris opacis con-

fertim granulatis, costulis quatuor subdistinctis, prothoi-ace cordato parce

punctulato. L. 16 mm.

Sahlberg Ins. fenn. 1 1834 p. 494. — Castelnau Hist. uat. II

1840 p.251. — Guerin Icon. Regn. anim. p. 127 tab. 33

flg. 6, a. — Schmidt Linn. entom. I 1846 p. 26. — Redten-
bacher F. anstr. 1849 p. 628. - Ed. II 1858 p. 628. — Ed. III

1874 II p. 179. — Mulsant Col. Fr. Angustip. 1858 p. 37. —
Bach Käferf. lU 1859 p. 267. — Fairmaire Duv. Gen. Col.

Eur. in 1863 tab. 97 fig. 483, a, a. - Seidlitz F. balt. 1875

p. 384. — Ed. II 1891 p. 550. — F. transs. 1891 p. 595. —
Ganglbauer Best.-Tab. IVa Oedem. p.3.

Helops laevis Fabricius Mant. Ins. I 1887 p. 213. — Ent. syst. 1 1.

1892 p. 120. — Syst. El. I 1801 p. 160. — Olivier Encycl. meth. VII
1792 p. 46. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 43. — Illiger Mag. III

1804 p, 153. — Schöuherr Syu. Ins. I 1806 p. 160 nota.

Pimelia (Helops) laevis Gmelin Linn. Syst. Nat. I 1788 p. 2010.

Tenebrio laevis Villers Linn. Entom. IV 1789 p. 362.

Necydalis laevis Germar Mag. IV 1821 p. 401 Aum.
Bitylus sp. Fischer Mem. Soc. ISlat. Mose. V 1817 p. 470 tab. XV

fig. A 1-8.

Mimetes unicolor Eschscholtz Mem. Acad. St. Petersb. VI 1818 p. 467.

Ditylus unicolor Eschscholtz Germ. Mag. IV 1821 p. 401.

Bitylus helopioides Fischer Entom. Russ. 1 1820—22 p. 31 tab. (Col. J V
fig. la u. Ib. und Titelkupfer.

Der Kopf ist mit den Augen so breit als oline Oberlippe lang,

hinter den Augen etwas, vor den Augen deutlicb verschmälert,

sparsam ziemlich fein punktirt. Die Augen sind massig gross, etwas

quer, vorn sehr schwach ausgerandet, ziemlich stark gewölbt, auf der

Stirn weit von einander entfernt. Die Fühler sind vor den Augen
reichlich um die Länge ihres zweiten Gliedes von ihnen entfernt,

unter dem etwas liinauf gebogenen Seitenrande des Kopfes von der

Seite eingelenkt, einander viel mehr genähert als die Augen auf der

Stirn. Sie sind kürzer als der halbe Körper, an der Basis dick, zur

Spitze verjüngt. Das erste Glied ist keulenförmig, doppelt so lang

als breit, das zweite ist halb so lang und schmäler als das erste,

wenig länger als breit, das dritte ist kaum kürzer als das erste, die

folgenden ebenso lang oder allmälig etwas schmäler, das elfte länger

') Champion loc. cit. p. 117.

2) Vergl. p. 827.
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und an der Spitze nur noch halb so schmal als das dritte. Die

Oberlippe ist doppelt so breit als lang, am Vordei-rande sehr flach

ausgerandet. Die Mandibelu sind zweispitzig. Das Endglied der

Maxillartaster ist sehr schwach beilförmig.

Das Halsschild ist etwa so lang als breit, herzförmig, vor der

Mitte gerundet erweitert, hinter der Mitte buchtig, ziemlich schwach

verengt, der Spitzenrand und die Seiten sind ganz uugerandet, die

Basis ist in der Mitte ungerandet, seitlich mit einem sebr breiten

Rande versehen. Die Oberfläche ist vor der Basis und beiderseits vor

der Mitte flach niedergedrückt, hat eine vertiefte Mittellinie und
zerstreute feine Punkte, aus denen kurze, schwarze Haare entspringen,

die nach verschiedenen Eichtungen niederliegen.

Die Flügeldecken sind in den gerundet vorstehenden Schultern

nahezu doppelt so breit als die Basis des Halsschildes, nach hinten fast

geradlinig, bis ^/g der Länge schwach verbreitert, dann an der Spitze

breit zugerundet, der Nahtwinkel auch etwas abgerundet. Die Ober-

fläche der Quere nach stark gewölbt, sehr dicht grob gekörnt, und aus

jedem Korn entspringt ein niederliegendes, kurzes, schwarzes Haar.

Auf jeder Flügeldecke sind vier schwache Längsrippen mehr oder

weniger deutlich sichtbar, die beiden inneren bis zur Basis reichend

und hier am deutlichsten hervortretend, die beiden äusseren hinter

der Schulter schwindend. Jede Rippe ist von jeder Seite durch eine

schwache, eingedrückte Linie begrenzt und bisweilen durch sparsamere

Körnelung etwas glänzender als die übrige Oberfläche. Der Seiten-

rand der Flügeldecken zeigt eine ziemlich dicke Randung, die vielleicht

den Rest der Epipleui-en darstellt, von dem sonst keine Spur vor-

handen ist.

Auf der Unterseite sind die Kehlgrübchen gross und deutlich,

das Prosternum ist vor den Vorderhüften kürzer als diese und ist

zwischen ihnen nur sehr stumpfwinklig scharf zugeschnitten. Die

Vorderhüften ragen lang zapfenförmig vor und stehen dicht an

einander, die Mittelhüften sind deutlich quer, schräg gestellt und

an einander stossend, die Hinterhüften stehen ganz quer, haben einen

stumpfwalzigen Hinterrand und sind durch eine tiefe Furche, in deren

Grunde eine feine Randlinie verläuft, in zwei gewölbte Hälften, eine

vordere und eine hintere getheilt. Die Beine sind lang, die Schenkel

sind plump, aber nicht keulenförmig, überragen die Seiten des Körpers

bedeutend, die Hinterschenkel sind deutlich länger als die beiden

ersten Abdominalsegmente zusammen, die Tibien ebenfalls plump,

zur Spitze kaum verbreitert, an der Einlenkungsstelle der Enddornen

buchtig ausgerandet, so dass die beiden Enddornen, die verhältniss-

mässig lang (viel länger als bei Sparedrus) sind, von der Spitze ab-

gerückt stehen. Die Tibien sind etwa von der Länge der Schenkel,
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gerade, nur die Mitteltibien scliwacli gebogen. Die Tarsen sind

ebenso breit, aber kürzer als die Tibien, alle Glieder, ausser dem
Klauengliede, von derselben Breite. An den Vordertarsen ist das

erste G-lied fast doppelt so lang als breit, die folgenden drei sind

kurz herzförmig, so lang als breit mit ausgerandetem Vorderrande,

das vierte allein mit einer Gelenkgrube auf der Oberseite für das

Klauenglied und lappenförmig unter dieses vorragend, das Klauen-

glied ist schmal und doppelt so lang als das vierte Glied, aber nur

um die Hälfte seiner Länge über den Vorderrand desselben vor-

stehend. Die Mitteltarsen sind ganz so gebildet wie die Vorder-

tarsen, nur sind die beiden ersten Glieder etwas länger. Die Hinter-

tarsen sind den Mitteltarsen ähnlich gebildet, wenn man das dritte

Glied als ausgefallen betrachtet, nur ist das zweite Glied noch etwas

und das erste viel länger, so lang als alle folgenden zusammen. Die

Klauen sind gross und stark gespreizt, senkrecht zum Klauengliede

gestellt oder sogar etwas nach rückwärts gerichtet.

Das Abdomen besteht aus fünf sichtbaren Segmenten, die alle

durch eine sichtbare Gelenkhaut unter einander verbunden sind. Die

beiden ersten sind länger, zusammen so lang als die drei folgenden

zusammen, diese von abnehmender Länge. Seitlich ist das Abdomen
ganz ungerandet, und auch die Eindrücke des ersten Segmentes zur

Aufnahme der Hinterhüften sind weder scharf ausgeschnitten noch

gerandet. Das ganze Abdomen ist fein und dicht punktirt, mit kurzen,

schwarzen, zum Theil etwas aufstehenden Härchen bedeckt. Das

Pygidium ist nicht gespalten.

Die Färbung ist bläulich schwarz, etwas glänzend, nur die

Flügeldecken ganz matt.

Das Männchen scheint nicht vor dem Weibchen ausgezeichnet

zu sein.

Die Larve wurde zuerst durch Kolenati bei St. Petersburg

aufgefunden und beschrieben. Sie lebte in den faulen Tannen-

stämmen eines Holzwehres, welches den Weg im Sumpfe stützte.

Rosenhauer erhielt sie in Baiern vom Oberförster Lang in Zent-

Bechhofen, wo sie ein aus Weisstannenholz hergestelltes Wasserwehr

zerstörte. Die Lebensdauer der Larve ist nach Rosen hauer zwei-

jährig.

Die vorliegende Art hat in Europa keine Verwandten, wohl aber

in Nordamerika^), und hier dürfte ihr der mir unbekannte 7). coerw-

leus am nächsten stehen, während der mir ebenfalls unbekannte D.

gradlis durch längeres Halsschild und gestrecktere Köiperform ab-

zuweichen scheint und der D. quadricollis (Mus. Vienn.) durch breites

dicht punktirtes Halsschild sehr abweichend ist.

1) Vergl. p. 820.
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Der Dityhis laeds wurde zuerst von Hybner bei Halle ge-

sammelt und von Fabricius 1787 als Helops laevis sehr kurz und

unzureichend, aber zur Noth kenntlich beschrieben. Illiger machte

schon 1804 darauf aufmerksam, dass die Art nicht in die Gattung

Helops, wohl aber vollständig in die Gattung Necydalis passe. Diese

Illiger 'sehe Bemerkung, welche den Fabrici' sehen Helops laevis

eigentlich erst kenntlich machte, wurde von Schönherr 1806 wieder-

holt, aber mit einem Druckfehler im Citat (Mag. I statt III), der ihr

Auffinden bei Illiger erschwert.

Darauf beschrieb Fischer 1817 unsere Art aus Sibirien aus-

führlich als Dityhis ohne Speciesnamen *) nebst guter Abbildung, und

als Ditylus helopioides nochmals 1822, wobei er auf Tab. V eine ganz

misslungene Abbildung des ganzen Käfers und eine etwas bessere

der rechten Flügeldecke, auf dem Titelkupfer aber eine gut gelungene

des ganzen Käfers nebst 5 Einzelheiten (Kopf, Fühler, Maxillar-

taster, Vorderbeine, Hinterbeine) brachte. UnerklärHch ist in seiner

Beschreibung der Ausdruck ^^elytra apice subacuminata"' ^ was auf

keinen Druckfehler zui*ückgefülirt werden kann, da es im französischen

Texte entsprechend heisst y,elytres retrecis h la pointe"'. Dagegen

stimmt die Angabe des französischen Textes y^elytrcs sillonnes ä la base"'

nicht mit der richtigen y^elytra basi sinuata''^ des lateinischen Textes

überein und kann daher als Druckfehler gelten. Ebenso unerklärlich

ist die Angabe y^aniennae tuberculo insertae'^.

Fast gleichzeitig'-') mit Fischer beschrieb auch Eschscholtz

1818 die Art als Mimetes unicolor nach Exemplaren aus Livland,

auf die auch Fischer 1822 dixrch die Angabe „Mus. Eschscholtz'^

hinweist, ohne indess den Fundort „Livland" anzugeben. 1821 er-

klärte er seine Art für identisch mit Ditylus sp. Fisch, und änderte

den Namen in Ditylus unicolor, weil Mimetes schon an eine Pflanze

vergeben sei. Gleichzeitig erklärte Germar die Art für identisch

mit dem von Illiger zu Necydalis gebrachten Helops laevis Fhr., sonst

würde sie Ditylus wmcofor Esch. zu nennen sein; denn einen Ditylus

helopioides Fisch, giebt es nicht von 1817, sondern nur von 1822^).

^) Der Speciesname ist durch ein Versehen fortgeblieben; denn die Stelle,

an der er stehen sollte (p. 470 Z. 15 hinter Dityhis), ist nicht nur daran kenntlich,

dass die Gattungsbeschreibung zu Ende ist und die Speciesbeschreibung beginnt,

sondern bestätigt sich auch dadurch, dass bei der ziemlich wörtlichen Wieder-

holung der Beschreibung von 1822 der Speciesname gerade an dieser Stelle ein-

gefügt ist.

2) Vielleicht erschien seine Beschreibung sogar vor 1817. Vergl. p. 820.

^) Alle Autoren, die hei Ditylus helopioides Fischer's Beschreibung von

1817 citiren, haben diese nicht selbst gesehen, sondern sich darauf beschränkt,

das Citat nach der Entomogr. Russ. wiederzugeben, was daraus heiTorgeht, dass
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Unter dem richtigen Namen Uitylus laevis ist unsere Art zuerst

von Salilberg 1834 und zwar ausfübrlicli und vorzüglich beschrieben

worden, wobei er die erwähnten Unrichtigkeiten und mehrere andere

Ungenauigkeiten der Fisch er 'sehen Beschreibung vermied. Er ver-

vollständigte die literarischen Angaben diurch das Citat Helaea Norden-

shjöldi ßillberg, das sonst nirgends vorkommt. Aber dieses wird

mit Recht fortgelassen, da es sich um keine Beschreibung, sondei-n

um einen Namen in Catalogo handelt*). Sahlberg's Beschreibung

muss nach Billberg's aus Finnland stammenden Exemplaren ent-

worfen sein, da nach Sahlberg's Angabe der Käfer (damals) nur

einmal von Nordenskiöld in der Parochie Mäntsölä gefunden worden

Avar. Dagegen versäumte Sahlberg, neben Fischer's Beschi-eibung

die von Eschscholtz zu citiren.

Nach Redtenbach er scheint unsere Art in Oesterreich sehr

selten zu sein, denn er führt nur zwei Funde derselben aus Oesterreich

an. Nach Lockaj wurde sie einmal in grosser Anzahl in faulen

Baumstämmen in Rainwiese und bei Reichenberg sehr selten, nach

Letzner und Reitter bei Althammer und in den Beskiden 1860 an

alten in Wasser stehenden Stöcken und sehr selten bei Teschen an-

getroffen. Nach Kittel wurde sie bei Wunsiedel in grösserer Anzahl,

bei Passau und bei München einzeln gefunden. Ueber Rosenhauer 's

Fund ist schon bei der Larve berichtet worden'^). Zebe führt auch

Thüringen als Fundort an und Kellner^) fügt hinzxi: „unter morschem

Holze, am Flussufer unter Steinen", wobei mit letzterer Angabe wohl

mir ein zufälliges Vorkommen bezeichnet ist. Endlich ist noch Ost-

preussen zu nennen, wo unsere Art nach Lentz in Kixpstinen bei

Labiau in Erlenstubben von Max Wahn schaffe und in der

Greibener Forst bei Postnicken von Dossow gefunden wurde. Sonst

scheint unsere Art in Deutschland nicht weiter verbreitet zu sein;

denn sie fehlt in den Lokalfaunen von Hey den. Westhoff,

Wenker & Silbermann, Gredler.

Aussei'halb Deutschlands wurde unsere Art von Kolenati bei

Petersburg in grosser Anzahl gefunden, worüber bei der Larve bereits

auch ein Fehler im Citat der Abbildung („tab. XVa" statt tab. XV fig. A 1—8)
regelmässig wiederholt ist (Sahlberg, Mulsant). Einen Ditylus laevis Fisch.,

den Kolenati sowohl von 1817 als auch von 1822 citirt, hat es nie gegeben.

*) Das Werk Enumeratio Insectomm in Museo Billberg 1820 ist so selten,

dass Hagen z. B. es nicht gesehen hat. Ich konnte obige Angabe nur dadurch

constatiren, dass mein Freund Hey den in Frankfurt a. M. mir das seltene Werk
aus seiner ausgezeichneten Bibliothek, die wohl die grösste entomologische

Bibliothek in Deutschland ist, zuscliickte.

2) Vergl. p. 824.

3) Verz. d. Kiif. Thür. II. Aufl. 1876 p. 425.
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berichtet ist'), und in Estland, Livland und Curland^). Sie dürfte

auch über das ganze nördliche Russland verbreitet sein, da sie auch

in Sibirien vorkommt '). Dagegen fehlt sie in Siebenbürgen, in

Schweden, in Dänemark und im ganzen westlichen und südlichsten

Europa.

Oitylonia.

Ditylus Champion Biol. Centr. Am. IV 2. 1889 p. 117.

Corpus latum.

Caput exsertum magnum, niaris muximum.

Mandibulae apice fissae.

Oculi subminuti, subrotundi, distantes.

Antennae ab oculis remotae.

Prothorax ± cordatus.

Tarsi postici articulo ultimo solo spotujioso-piloso.

Unguiculi simplices.

Die Gattuug Bitylonia weicht von Ditylus durch die Bebürstung der

Hintertarsen, an denen nur das vorletzte Glied eine Biu'ste trägt, dnrch

den vergrösserten Kopf der Männchen und durch ganz anderen Habitus ab.

Im übrigen stimmt sie mit Ditylus in den Gruppenmerkmalen (kleine Augen,

plumpe Körperform) überein.

Champion giebt für die von ihm aus Central-Amerika beschriebenen

Ditylus-Arten'^) die obigen Merkmale als Gattungsmerkmiüe an, daher ich

nicht daran zweifele, dass sie allen 6 Arten zukommen, obgleich ich nur 2

derselben, D. brachinoides und basalis Champ. (Mas. Vienn.), untersuchen

konnte. Sonst könnte vielleicht noch Ditylus ruficoUis Lew. aus Japan

hierher gehören, doch ist es nicht wahrscheinlich.

(Aaclerina).

(4.) Gruppe.

Die 4. Gruppe ist durch die Vereinigung von 3 Merkmalen charakterisirt:

1. Stirn zwischen den Fühlern schmäler als zwischen den Augen, 2. Tarsen

sehr breit, 3. Mandibeln einspitzig. Von diesen 3 Merkmalen fehlt bis-

weilen das erste (sehr selten), aber dann ist das zweite sehr deutlich, und

breiter als zwischen den Fühlern ist die Stirn zwischen den Augen

niemals. Das zweite Merkmal fehlt häufiger {Xanthoe/iroina, Oxacis,

einige Arten Copidita) und dann sind die beiden anderen deutlich aus-

gebildet. Das dritte Merkmal fehlt am häufigsten (HoloxantJia, Copidita)

oder ist nur an der linken Mandibel vorhanden {Alloxacis, Piras), dann ist

aber das erste oder das zweite Merkmal deutlich ausgebildet. Wenn bei

1) Vergl. p. 824.

-) Vergl. Fauna baltica.

3) Vergl. p. 825.

*) Vergl. p.821.
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der mir unbekannteu Gattung Piras das erste und zweite Merkmal nicht

ausgebildet sind, so gehört die Gattung nicht in die Gruppe.

Mit der 5. Gruppe stimmt die vorliegende durch die meist einspitzigen

Mandibeln überein, und weicht von ihr durch die verschmälerte Stirn

{Xanthoehroina, Qxacis) oder zugleich auch durch die breiten Tarsen ab.

Einige Gattungen weichen durch zweispitzige Mandibeln von der 5. Gruppe

ab und stimmen darin nur mit der Gattung Nacerdochroa überein, sind

von dieser aber durch breite Tarsen (Holoxantha) oder durch schmale Stirn

[Copidita ex p.) verschieden. Mit der 6, Gruppe stimmt die vorliegende in

der Regel in keinem Merkmale überein, und wenn bisweilen die Tarsen

{Xanthoehroina, Oxacis, Copidita ex p.) oder die Mandibeln {Holoxantha,

Copidita) mit der 6. Gruppe übereinstimmen, so bleibt die Mandibelbildung

oder die schmale Stirn oder die Breite der Tarsen als Unterschied bestehen^).

Von den 10 hierher gehörenden Gattungen sollen hier nur die eine in

Europa einheimische und einige paläarctische Gattungen kurz betrachtet

werden. In unserer Fauna ist keine vertreten.

Holoxantha.

Semenow Symbol. Oedem. 1894 p. 9 u. 22. — Hör. ross. 28

p. 457 u. 470.

Semenow gründete die (jdiiixmg Holoxantha 1894 auf ein männliches

Exemplar einer Art, die er für den Ditylus concolor Brüll. ^j hielt und

gleichzeitig genau beschrieb.

Ob Wollaston mit Recht seinen Ditylus rufus mit concolor vereinigt

hat und ob der Ditylus pallidus Woll. eine abweichende Art ist, lässt sich

nicht entscheiden, da alle drei Beschreibungen auf Grössen- und Färbungs-

angaben beschränkt sind.

Die vorliegende Gattung steht der Gattung Alloxantha sehr nahe,

indem sie nur durch zweispitzige Mandibeln, kürzeres Pygidium und beim

Männchen (nach Semenow) einfaches Analsegment von ihr abweicht. Mir

liegt nur 1 $ (Mus. Vienn.) vor.

Alloxantha.

Corpus angustum.

Caput fere usque ad oculos retractum,

Mandibulae apice simplici.

Oculi aeque ac antennae inter se distantes, transvcrsi, plani, emarginati.

Antennae oculis proxime insertae.

Tarsi latissimi, aiiiculo penultimo praecedenti distincte latiore, subtus

sponyioso-piloso.

^) Eine übersichtliche Darstellung der Merkmale findet sich p. 813.

2) Webb & Berthelot Hist. Nat. Canar. Col. 1838 p. 70 tab. I fig. 13.

(Die Abb. ist sehr schlecht, sieht wie ein Clytus mit breitem Halsschild aus).
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Unguiculi tarsorum intermediorum hast obtuse dentati.

Pygidium segmento anali longius.

Segvientum anale inaris profunde excisum.

Der Kopf ist bis an die Augen in das Halsschild zurückzielibar. Die

Augen sind ganz flach, quer fast viereckig, am Vorderrande flacli aus-

gerandet. Die Fühler sind dicht vor der Ausrandung eingelenkt, wenig

länger als der halbe Körper, das 11. Glied ist bei ^ und $ in der Mitte

abgesetzt. Die Maudibeln sind einspitzig. Das Halsschild ist schwach

herzförmig. Die Flügeldecken sind etwas breiter als das Halsschild, lang

gestreckt, mit 3 sehr schwach angedeuteten erhabenen Längslinien. Tarsen
sehr breit, Klauen der Mitteltarsen am Grunde mit einem stumpfen Zahn,

Pygidium bei ,^ und $ deutlich länger als das Analsegment. Die Färbung

ist einfarbig gelb.

Beim ^ hat das Analsegment einen tiefen dreieckigen Ausschnitt und

gerundete Seitentheile, und die Genitalklappen (6. Segment) sind gewölbt,

an einander liegend, zusammen einen dicken Cylinder bildend, dessen Ende

eine schräg abgeschnittene Fläche zeigt.

Die vorliegende Gattung steht der Gattung Iloloxantha sehr nah, hat

aber einspitzige Maudibeln, ein verlängertes Pygidium und ein beim ^ tief

ausgeschnittenes Analsegment. Die Arten sehen der Holoxantha concolor

so ähnlich, dass sie nur durch die Gattungsmerkmale von ihr unterschieden

werden können.

Ob Wollaston eine hierher gehörende Art vor sich hatte, als er seinen

Ditylus pallidus höchst düiftig durch Grössen- und Färbungsangaben be-

schrieb, lässt sich nicht entscheiden, und es müssen daher beide vorliegenden

Arten neu benannt werden.

Die Arten von Alloxantha.

1, Pygidium bei ^ und $ etwa um die Hälfte länger als das Anal-

segment, breit dreieckig, die Spitze beim $ schmal zugerundet, beim

^ breit mit breitem dreieckigem Ausschnitt, Analsegment des § sehr

stumpf und breit zugerundet, die Genitalklappen des ^ bilden einen

breiten Cylinder. L. 14—15 mm. Teneriffa (Mus. Vienn. 1 (^ 1 $).

ochracea.

1' Pygidium bei ^ und $ fast doppelt so lang als das Analsegment,

schmal ausgezogen, die schmale Spitze comprimirt und abgestutzt,

wenig ausgerandet, Analsegment des $ am Hinterrande ziemlich

.spitz zugerundet, die Geuitalklappen des $ bilden einen schmäleren

Cylinder. L. 13—14 mm. Teneriffa (Mus. Vienn. 1 (J 1 $). lutea.

Specierum novarrtm diagnoses.

Alloxantha ochracea: testacea, pygidio segmento anali sesqui longiore

lato triangulari, in femina apice rotundato. L. li— lö mm. Teno-iffa

(Mus. Vienn.).

^ pygidio triungulariter exciso, valvis genitalibus latis.
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Älloxantka lutea: palUde-testacea, pygidio segmento anali duplo longiore,

angusto, apice compresso et subtruncato. L. 13 — 14 mm. Teneriffa.

(Mus. Vienn.).

^ valvis genitalibus angustioribus.

Xanthochroi IIa.

Ganglbauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 2. - Seidlitz Fauna balt.

Ed. 11 u. transs. 1891 p. 148 (Gatt.). — Semenow Sym. Oed.

1894 p. 8. — Hör. ross. 28. p. 456.

Die vorliegende Gattung steht der Gattung Oxacis am nächsten und

ist von ihr nur durch die sehr grossen stark gewölbten Augen und den vor

den Augen auffallend verkürzten Kopf verschieden. Beide Gattungen weichen

von den übrigen Gattungen der Gruppe durch schmälere Tarsen ab und

nähern sich dadurch der 5. Gruppe, von der sie aber durch ihre deutlich

mehr als die Fühler einander genäherten Augen unterschieden sind.

Die Gattung Xanthochroina wurde 1881 von Gangib au er für die

Xanthochroa Äubertii Ab. ^) aus Südfrankreich aufgestellt und enthält bis-

her nur diese eine Art. Ganglbauer sagt über die Mandibeln nichts.

Semenow nennt sie zweispitzig. Ich sehe sie an allen Exemplaren

wenigstens links sehr deutlich einspitzig. Die rechte Mandibel kann ich

nicht deutlich sehen. (Mus. Vieun., Mus. Hey den).

Znbkovia.

Semenow Symb. Oedem. 1894 p. 7 u. 19. — Hör. ross. 28.

p. 455 u. 467.

Die Gattung Zuhkovia wurde von Semenow 1894 für eine neue mir

unbekannte Art, .Z. ^Mrcomanica-) aus Transcaspien, aufgestellt. Sie scheint

zwar der Gattung Nacerdochroa ähnlich zu sein, gehört aber der breiten

Tarsen wegen nicht in die 5. Gruppe, sondern in die 4., in die Nähe von

Sessinia.
(Äsclerina).

(5.) Gruppe.

Die 5. Gruppe ist durch die Vereinigung von 8 Merkmalen charakterisirt

:

1. Stirn zwischen den Augen nicht deutlich schmäler als zwischen den

Fühlern, 2. Tarsen schmal, 3. Mandibeln einspitzig. Von diesen 3 Merk-

malen fehlen die beiden ersten nie; das erste ist indifferent; denn die Stirn

wird zwischen den Augen niemals so schmal wie in der 4. Gruppe und nicht

so breit, wie sie in der 6. Gruppe vorkommt. Das dritte fehlt nur bei

Nacerdochroa, doch ist hier das zweite Merkmal ganz besonders stark aus-

gebildet.

Die 7 hio'her gehörenden Gattungen sind alle paläarctisch und 4 da-

von europäisch. In unserer Fauna ist aber keine vertreten.

1) Ann. Fr. 1876 p. CLXVI. — Vergl. p. 752.

2) Semenow loc. cit. p. 20 (468).
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Nacerdochroa.

Reitter Wieu. ent. Zeit. 1893 p. 113.— Semenow Sym. Oed.

1894 p. 16. — Hör. ross. 28. p. 464.

Die vorliegende Gattuug weicht durch die zweispitzigen Mandibeln

sehr auffallend von allen übrigen Gattungen der 5. Gruppe ab, niuss aber

doch, ihrer sehr schmalen Tarsen wegen, zu dieser Gruppe gebracht werden.

Sie ist ausserdem den Gattungen Ganglbaueria, Oschaninia und wahrscheinlich

auch der mir unbekannten Zubkovia habituell sehr nahe verwandt.

Die Gattung Nacerdochroa wurde von Reitter 1893 für eine bei

Astrachan vorkommende Art, N. caspia Fald.^), emchtet, zu der Semenow
1894 eine zweite, iV. Glasunowii-) aus Transcaspien, hinzufügte.

Ananconia.

Corpus angustum.

Caput usque ad oculos retractum.

Mandibulae apice simplici.

Labrum transversum.

Oculi aeque ae antennae inter se distantes, transverst, parum emar-

ginati, magni.

Antennae oculis proxime insertae.

Tarsi postici subangusti, articulo penuUimo parva, praccedenti haud

latiore, subtus spongioso-piloso.

Unguiculi basi subdentati.

Der Kopf ist bis an die Augen in das Halsschild zurückziehbar. Die

Augen sind stark quer, flach oder etwas gewölbt, am Vorderrande schwach

ausgerandet. Die Fühler sind dicht vor den Augen eingelenkt, stehen

ungefähr ebenso weit aus einander als die Augen und sind etwas länger

oder kürzer als der halbe Körper. Die Mandibeln sind einspitzig. Das

Halsschild ist schwach herzförmig. Die Flügeldecken sind etwas

breiter als das Halsschild, die erhabenen Längslinien sind bald deutlich,

bald nicht vorhanden. Die Oberseite ist dicht behaart. An den Tarsen

ist das vorletzte Glied bald an allen Tarsen, bald nur an den Hintertarsen

klein und nicht breiter als das vorhergehende. Die Klauen sind an der

Basis schwach erweitert. Analsegment und Pygidium scheinen immer ein-

fach zu sein.

Die vorliegende Gattung gehört der schmalen Tarsen wegen unzweifel-

haft in die 5. Gruppe, und die eine Art erinnert auch habituell an Chitona,

während die andere allerdings mehr au Holoxantha erinnert. Von Probosca

1) Nacerdes caspia Faldermann Bull. Mose. 1836 p. 392 = Nacerdochroa

Plustschevskyi Reitter Wien. ent. Zeit. 1893 p. 114. — Semenow loc. cit.

p. 17 u. 18 (465 u. 466).

^) Nacerdochroa Glasunowii Semenow Symb. Oed. 1894 p. 17 u. 18. —
Her. ross. 28. p. 465 u. 466.
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imd Chitona unterscheidet sich unsere Gattung durch quere Augen, von

Ganglbaiieria durch die Tsirsenbildung und die auliegende Behaarung.

Es sind mir nur 2 Arten bekannt: die eine beschrieb Pairmaire^) als

Chitona Martinii aus Obok, und Gab an-) brachte sie zur Gattung /Sessima

(Ananca), aber die schmalen Tarsen stehen dem entgegen; die zweite Art

scheint noch nicht beschrieben zu sein, und befand sich im Wiener Mus.

als Holoxantha Handlirschn Gangib. i. 1. Als dritte Art gehört hierher

vielleicht die mir nicht bekannte Ananca sjmrcaticollis Fairra., die nach

Gahau der A. Martinii ähnlich sein soll.

Die Arten der Gattung Ananconia.

1, Halsschild herzförmig, vor der Mitte mit 2 tiefen Quergruben und

vor der Basis mit einem sehr breiten Quereindruck, kräftig punktirt,

glänzend schvparz, Flügeldecken mit hoch gewölbtem Rücken, hinter

der Mitte abfallend und gemeinschaftlich zugesj^itzt, dicht gelbgrau

behaart, ein schmaler Längsstreif von der Schulter zur Spitze, die

Naht, das Schildchen i;nd die Seiten des Halsschildes dicht weiss

behaart, das vorletzte Glied nur an den Hintertarsen klein und

schmal, an den vorderen Tarsen etwas breiter als das vorhergehende.

L. 8 mm. Obock (Mus. Haus er). Martinii Faivm.

1
' Halsschild kaum herzförmig, fast ohne Eindrücke, sehr fein sparsam

punktirt, Flügeldecken nur der Quere nach gewölbt, nach hinten

wenig verengt, hinten gemeinschaftlich breit gerundet, Oberseite gelb,

fein, nicht sehr dicht gelblich behaart, die Naht, der Seitenrand und

die 4 etwas erhabenen Längslinien der Flügeldecken dichter und

heller behaart, das vorletzte Glied an allen Tarsen klein, an den

Hintertarsen sehr klein. L. 13 mm. Handlirschii

Speciei novae diagnosis.

Ananconia Handlirschii: griseodutea, lineis elytrorum densius alhido-

jmbescentibus, prothorace subcordato subtilissime-parce punctulato absque

foveis, elytris subcylindricis. L. 13 mm. Algeria (Mus. Vienn.).

l>olichopyga.

Corpus angustum.

Caput usque ad oculos retractum.

Mandibulae apice simplici.

Oculi magis quam antennae inter se distantes.

Antennae ab oculis paullo distantes.

Elytra aequaliter pubescentia^ pone medium paullo angustiora.

Pygidium segmento anali midto longius, apice emarginatum.

Tarsi postici subangusti, articulo penultimo solo subtus spongioso-

piloso.

Unguiculi simplices.

1) BuU. Sog. ent. Fr. 1896 p. 224.

-) Ann. Mag. Nat. Hist. (6) XVIII 1896 p. 457.
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Der Kopf ist wie bei Probosca gebildet. Die Augen deutlich quer

steheud mit deutlicher Ausrandung. Das Endglied der Fühler so lang als

das 10., nicht geringelt, das 3. Glied 2V2 mal so lang als das 2. Das Hals-
schild länglich herzförmig, länger als breit, dicht und fein punktirt, vor

der Mitte der ganzen Quere nach eingedrückt, vor der Basis mit einer

Längsgrube versehen. Die 3 Längslinien der Flügeldecken angedeutet,

Behaarung halb aufstehend.

Die vorliegende Gattung ist der Gattung Probosca sehr nahe verwandt

und von ihr nur durch das lang ausgezogene Pygidium unterschieden. An
und für sich würde dieser Unterschied nur zur Absonderung einer Unter-

gattung Veranlassung geben, hier muss er aber zur Absonderung einer

Gattung benutzt werden, weil sonst die auch habituell sehr abweichende

Gattung Oschaninia nicht von Probosca zu trennen gewesen wäre. Es
sind mir nur 2 Arten bekannt.

Die Arten von Dolichopyga.

1, Flügeldecken in der Endhälfte längs der Naht flach gedrückt und
am Aussenrande stark, etwas buchtig verschmälert, die Basal-

grube des Halsschildes sehr tief und seitlich durch starke Längs-

höcker begrenzt (ob immer?). L. 8,5—9 mm. Smyrna von Bischoff

gesammelt (Mus. Heyden 1 $), Kis Aule (Mus. Vienn. 1 $).

acuminata Reitt.

1' Flügeldecken in der Endhälfte nicht eingedrückt und nur schwach

und allmälig verschmälert, der ganze Seitenrand in der Endhälfte

gleichmässig schwach gerundet, die Basalgrube des Halsschildes flach,

seitlich höchstens durch schwache Höcker begrenzt. L. 7—10 mm.
Griechenland (cretica Fairm.). incana Schm.

Literarischer Nachweis.

1. Probosca incana Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 132. — Ganglbauer
Best.-Tab. Oed. 1881 p. 19.

Chitona cretica Fairmaire Duv. Gen. Col. Catal. 1868 p. 199.

J. Probosca acuminata Reitter Deut. ent. Zeit. 1890 p. 152.

Probosca.

Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 17 u. 180. — Lacordaire Gen.

Col. V 1859 p. 715. — Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. III

1863 p. 446. — S e i d 1 i t z F. halt. 1875 p. 108 (Gatt). — Ed. H
u. F. transs. 1891 p. 148 (Gatt.). — Ganglbauer Best.-Tab.

Oed. 1881 p.2. — Semenow Symb. Oed. 1894 p. 10. — Hör.

ross. 28. p. 458.

Corpus angustum.

Caput usque ad oculos retractum.

Mandibulae apice simplici.

V. 2. 53
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Oculi magis quam antennae inter se distantes, transversi, plerumque

emarginati.

Antennae ab oculis pauUo distantes.

Elytra aequaUter pubescentia.

Pygidium segmento anali haud longius, apice rotundatum.

Tarsi postici subangusti, articulo penultimo solo subtus spongioso-

piloso.

Unguiculi simpUces.

Die Arten der Gattung Probosca.

1, Augen deutlich quer stehend, deutlich ausgerandet, Halsschild

nicht länger als breit, plump, nicht oder schwach herzförmig,

dicht gedrängt mit groben Nabelpunkten besetzt, nur mit

schwachem Eindruck jederseits vor der Mitte, Endglied der

Fühler länger als das 10., ± geringelt, die 3 Längslinien der

Flügeldecken angedeutet , Behaarung anliegend , Oberseite

einfarbig.

2, Endglied der Fühler sehr stark einseitig ausgebuchtet, beim (^

kaum länger als das 10., Behaarung grau, oben weniger dicht

als unten, die äusserste Längslinie der Flügeldecken nur vorn

angedeutet, hinten ganz geschwunden, Halsschild und Flügel-

decken matt, schwarzblau, Beine dunkel. L. 7 — 10 mm.
Spanien (Mus. Heyden 2^, Mus. Seidlitz 1 (^, Mus. Vienn.

1 $). (jplumbea Suflfr.). unicolor Küst.

2' Endglied der Fühler geringelt, aber nicht einseitig ausgerandet,

Vj^vasl so lang als das 10. (ob nur beim $?), Behaarung

oben etwas gelblich, unten silberweiss, alle drei Längslinien

der Flügeldecken bald deutlich wahrnehmbar, bald die äusserste

ganz geschwunden, Halsschild und Flügeldecken metallisch

glänzend, grün.

3, Behaarung oben fast ebenso dicht wie unten, den ziemlich

matten Untergrund ziemlich deckend, Beine gelb. L.7— 10 mm.

Sardinien, Italien, Algier (Mus. Vienn.) viridana Schm.

3' Behaarung oben dünn, der metallisch grüne Untergrund

glänzend durchschimmernd, Beine dunkel. L. 8 — 10 mm.
Marocco. Vielleicht nur Varietät von viridana. (Mus. Heyden,
Mus. Vienn.) metallescens Fairm.

1' Augen mit sehr schwacher Ausrandung, Halsschild länglich

herzförmig, fast länger als breit, fein und sparsam punktirt,

mit schwachem Schrägeindruck jederseits vor der Mitte, selten

mit angedeuteter Mittelfurche, Endglied der Fühler kürzer als

das 10. und gar nicht geringelt abgesetzt, das 3. Glied doppelt

so lang als das 2.
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2, Behaarung der Oberseite dicht und fast ganz anliegend, nur

die äusserste erhabene Längslinie der Flügeldecken ist er-

kennbar, die übrigen sind ganz geschwunden, Oberseite ein-

farbig graugrün. L. 7—9 mm. Sarepta (Mus. Heyden 1 $).

{cinerea Motsch.) fi(cata Fald.

2
' Behaarung der Oberseite halbabstehend und weniger dicht,

ausser der sehr deutlichen äussersten auch die 1. u. 2. Längs-

linie der Flügeldecken schwach angedeutet.

3, Oberseite einfarbig graugrün mit bläulichem Schimmer, die

Naht der Flügeldecken dichter behaart. L. 6—9 mm. Caucasus.

Sieversii Kiesw.

3
' Halsscliild sehr sparsam fein punktirt, glänzend, roth, bis-

weilen mit schwarzer Spitze, Flügeldecken graugrün, gleich-

massig grau behaart. Analsegment des ^^ mit einem flachen

Eindruck, der den Hinten^and nicht erreicht. L. 7— 9 mm.
Caucasus. Ganglbaueri Eeitt.

Literarischer Nachweis.

1) Prohosca viridana Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 130. — Küster

Käf. Eur.XII 1848 no. 86. — Mulsant Col.

Fr. 1858 p. 85. — Fairmaire Duv. Gen.

Col. III tab.99 fig. 492. — Ganglbauer Best.-

Tab. Oed. 1881 p. 19.

Oedemera viridnna Lucas Expl. Alg. 1848 p. 360 tab. 34 fig- 9.

2) Chitona unicolor Küster Käf. Eur. XII 1848 no. 87.

Pröbosca unicolor Ganglbauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 19.

Pröbosca plumbea Suffriau Stett. ent. Zeit. 1848 p. 169.

3) Chitona metallescens Fairmaire Ann. Soc. ent. Fr. 1866 p. 57.

4) Nucerdes fucata Faldermann Fauna transcauc. II 1837 p. l;^9

tab. IV fig. 3.

Pröbosca fucata Reitter Deut. ent. Zeit. 1890 p. 153. - Faust

Hör. ross. XII 1876 p. 330.

Pröbosca cinerea Motschulsky Bull. Mose. 1849 III p. 134. —
Ganglbauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 3.

5) Chitona Sieversii Kiesenwetter Beitr. Keuntn. Kauk. Käf. von

Schneider & Leder 1878 p. 257 tab. V fig. 42. —
Abb. nat. Ver. Brunn. 16 u. 17.

Pröbosca Sieversii Ganglbauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 20. —
Reitter Dexit. ent. Zeit. 1890 p. 153.

6) Chitona Gancilljaueri Reitter Deut. ent. Zeit. 1889 p. 38.

53*
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Unbekannt sind mir geblieben:

Probosca marginata Walker List of Col. coli, by Lord 1871 p. 17.

Cairo.

— Letourneuxii Pic Natural. 1894 p. 93. Egypten.

— infima Fairmaire Rev. Zool. (3) VII p. 204. Biskra.

Vielleiclit sind hierher gehörend:

Oedemera pallipes Olivier Encycl. meth. VITI 1811 p. 444. Egypten.

Nacerdes tristis Faldermann Fauna transcauc. 11 1837 p. 140.

Persien.

In Nordamerika kommt die Gattung nicht vor; denn Prohosca

pleuralis Lee. *) gehört zu ÄUoxacis, Probosca lucana Lee. ^) zu Oxacis

und Probosca quadrimaculata Motsch.^) zu Copidita.

Nicht hierher gehört ferner: Callidium virens Fabricius Ent.

syst. 12. 1792 p. 338, in welchem Bedel unsere Probosca viridana

erkennen will; denn abgesehen davon, dass Fabricius seiner Art

durch die Stellung zu Callidium viergliedrige Hintertarsen zuschreibt,

enthält die Beschreibung nichts, was uns zu dieser Annahme zwingen

würde. Eher noch würde die Beschreibung auf Probosca metallescens

passen, doch auch hier nicht mit der Sicherheit, die für eine Namens-

änderung erforderlich ist.

Cliitona.

Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 17 u. 134. — Lacordaire Gen.

Col. V 1859 p. 715. — Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. III

1863 p. 447. — Seidlitz F. baltica 1875 p. 108 (Gatt).

Probosca subg. Chitona Seidlitz F. baltica Ed. II u. F. transs. 1891

p. 148 (Gatt.) — Semenow Symb. Oed. 1894 p. 10. — Hör. ross. 28.

p. 458.

Corpus angustum.

Caput usque ad oculos retractum.

Mandibulae apice simplici.

Oculi magis quam antennae inter se distantes, obliqui, hand emarginati.

Anten nae ab oculis fortiter distantes.

Elytra strigoso-pubescentia.

Pygidium segmento anali haud longius, apice rotundatum.

Tarsi postici subangusti, articulo penultimo solo subtus spongioso-

piloso.

Unguiculi simpli ces.

1) New. Spec. N. Amer. Col. 1886 p. 166.

2) ibid. p. 167.

3) Etudes ent. 1852 p. 78.
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Arten der Gattung Chitona.

Halsschild dicht fein punktirt, matt, dunkel, Flügeldecken mit

weiss behaarten Streifen, Analsegment des (^ am Hintenande ein-

geschnitten oder eingedrückt, Abdomen des $ mit einem Längskiel

(ob bei allen?), Beine roth oder gelb, oft mit dunkelen Knieen und
Tarsen.

1, Analsegment des $ mit einem tiefen, schmalen, fast bis zur

Mitte reichenden Einschnitt, Flügeldecken in der Basalhälfte

neben der Naht mit deutlichem Längseindruck, die beiden

ersten Längslinien sehr deutlich, die dritte fehlt ganz, Be-

haarung der Oberseite braun, die Grübchen des Halsscliildes,

das Schildchen, die Naht, der Seitenrand und zwei unregel-

mässig begrenzte Querbinden der Flügeldecken dicht grau be-

haart. L. 7— 10 mm. Spanien, Sardinien (Mus. Seidlitz,

Mus. Hey den), Marocco (Mus. Vienn.). (variegata Germ.)

connexa Fbr.

1' Analsegment des ^ nur mit einem kleinen dreieckigen Aus-

schnitt oder Eindruck am Hinterrande, Flügeldecken neben

der Naht nicht eingedrückt.

2, Jede Flügeldecke mit 4 angedeuteten erhabenen Längslinien,

Oberseite sparsam grau behaart, die Behaarung auf den Gruben

des Halsschildes, auf der Naht, am Seitenrande und mehr oder

weniger deutlich auf den Längslinien verdichtet, Halsschild

beim $ schwach herzförmig, beim $ fast cylindrisch, Anal-

segment des ^ mit einem deutlichen dreieckigen Ausschnitt am
Hinterrande. L. 7— 10 mm. Spanien, {prnata Küst., stricji-

lata Suffr.) suturaUs Oliv.

2, Jede Flügeldecke höchstens mit 3 angedeuteten erhabenen

Längslinien, Oberseite schwarz behaart, zwei Längsbinden auf

dem Halsschilde und Zeichnungen auf den Flügeldecken

weiss behaax-t.

3, Jede Flügeldecke mit 3 angedeuteten erhabenen Längslinien

(indem nur die dritte Längslinie fehlt), die Naht (bis aut

die Spitze und die Basis) und eine breite Längsbinde am
Seitenrande kreideweiss behaart, Halsschild (beim S) fast

cylindrisch, Analsegment des ^ mit einem dreieckigen Ein-

druck am Hinterrande. L. 8 mm. Ain Sefra (Mus. Hey den
1 (^). gracilicollis Fairm.

3' Flügeldecken ganz ohne erhabene Längslinien, ein kurzer,

nach vorn verschmälerter Nahtfleck auf der hinteren Hälfte

der Flügeldecken und eine etwas längere breite Längsbinde

am Seitenrande, die am vorderen Ende in eine, nicht ganz
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bis zur Naht reichende Querbinde verbreitert ist, kreideweiss

behaart, Analsegment des <^ am Hinterrande mit einem

kleinen Ausschnitt. L. 5— 6 mm. Biskra (Mus. Hauser,

Mus. Vienn.). Baulnyi Fairm.

Literarischer Nachweis.

1) Leptura connexa Fabricius Ent. syst. Suppl. 1798 p. 153. — Syst.

El. II 1801 p. 364. — (Schaum Stett. ent.

Zeit. 1847 p. 56. — Suffrian ibid. 1848 p. 170).

Chüona connexa Ganglbauer Best.-Tab. 1881 p. 20.

Stenostoma variegata Germar Ins. Spec. nov. 1824 p. 167. —
Charpentier Hör. ent. 1825 p. 222 tab. IX
fig.6.

Chüona variegata Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 134. — Küster
Käf. Eur. XIII 1848 no. 80.

2) Oedemera suturalis Olivier Encycl. VIIl 1811 p. 446.

CJätona ornata Küster Käf. Eur. XII 1848 no. 88. — Gangl-
bauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 20. — Fairmaire

Duv. Gen. Col. III tab. 99 fig. 493.

— strigüata Suffrian Stett. ent. Zeit 1848 p. 170.

3) — Baulnyi Fairmaire Ann. Fr. 1863 p. 646.

4) — gracüicoUis — Eev. Zool. (3) VII p. 205.

Unbekannt ist mir geblieben:

Chitona semividua Fairmaire Rev. Zool. (3) VII p. 205. — Pet. Nouv.

Ent. II 1876 p. 50.

(Asclerina).

2. (6.) Gruppe.

Die 6. Gruppe isi durch die Vereinigung von 3 Merkmalen

charakterisirt: 1. Stirn zwischen den Augen breiter als zwischen den

Fühlern, 2. Tarsen nie sehr breit und nie sehr schmal, 3. Mandibeln

zweispitzig. Von diesen Merkmalen fehlen das erste und dritte

nie, das zweite ist indifferent, denn die Tarsen sind bisweilen ziemlich

breit, Averden aber niemals so breit, wie sie in der 4. Gruppe vor-

kommen, und andererseits werden sie nie so schmal, wie sie in der

5. Gruppe vorkommen.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen der 4., 5. und 6. Gruppe

können mit Vortheil dadurch klar gemacht werden, dass man die

betreffenden Merkmale durch Buchstaben bezeichnet und sie dann zu

Formeln vereinigt.
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Wir gebrauchen folgende Bezeichnungen:

+ a: Stirn zwischen den Augen schmäler als zwischen den Fühlern.

— a: „ „ „ „ nicht schmäler als zwischen den

Fühlern.

+ b: Tarsen sehr breit.

— b: ,, schmal.

+ c: Mandibeln einspitzig (wenigstens links).

— c

:

,,
zweispitzig.

Dann lassen sich die Merkmale jeder Gruppe, sowie die vor-

kommenden Ausnahmen durch folgende Formeln ausdrücken:

4. Gruppe.

1. Eegel.

+ a + b + c.

2. Ausnahmen.

Xanthochroina: + a— b+ c: Oxacis.

Copidita ex p. : + a— b — c.

Copidiia ex p. : + a -f b — c : Hohxantha.

5. Gruppe.

1. Eegel.

— a — b -f- c.

2. Ausnahme.

Nacerdochroa: — a— b — c.

6. Gruppe.

Regel.

— a±b— c.

Die 6. Gruppe enthält 4 Gattungen, die früher aus einander ge-

setzt wurden '), und ist auch in unserer Fauna mit 2 Gattungen ver-

Asclera.

Stephens Man. brit. Col. 1839 p. 336. — Schmidt Linn. ent. I

1846 p. 17 IT. 38. — Redtenbacher Gatt. D. Käferf. 1845

p. 134. — Fauna austr. 1849 p. 56 u. 622. - Ed. II 1858 p. CXIV

u. 660. — Ed. III 1874 p. CXXVII u. II p. 180. — Costa

Fauna Regn. Nap. 8. Col. I Edem. 1852 p. 13. — Mulsant Col,

1) Vergl. p. 817.
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Fr. Angust. 1858 p. 41 u. 77. — Lacordaire Gen. Col. V
1859 p. 710. — Thomson Skand. Col. 1 1859 p. 125. — VI
1864 p. 352. — Bach Käferf. ni 1859 p. 269. — Leconte
Class. Col. N. Am. 1862 p. 259. — Ed. II 1883 p. 405. — Fair-

maire Diiv. Gen. Col. Eur. III 1863 p. 445. — Seidlitz
Fanna halt. 1875 p. 108 (Gatt). — Ed. II u. F. transs. 1891

p.l48 (Gatt.). — Stieiiin Col. Helv. 1886 p. 195. — Seme-
now Symbol. 1894 p. 9.

Ischnomera ex parte Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 53.

Ischnomera Ganglbauer Best, -Tab. IVa 1881 p. 2. — Fowler Col.

Brit. Isl. V 1891 p. 61.

Corpus angustum.

Caput cxsertam.

Mandibulae apice fissae.

Labrum transversum.

Oculi magls quam antennae inter se distantes, transversi, plerumqne

distincte emarginati.

Antennae oculis pleruinque approximatae.

Frothorax cordiformis.

Pygidium segmento anäli longius, plerumgue bivalüum.

Tarsi postici articulo penultimo solo subtus spongioso-piloso

.

Unguiculi dentati.

Der Kopf ist kurz, mit den Augen deutlich breiter als ohne

die Oberlippe lang, nicht ganz bis an die Augen in das Halsschild

einziehbar, hinter den Augen gewöhnlich gleich deutlich verengt,

nur bei der Untergattung Ascleronia nicht verengt. Das Kopfschild
ist sehr kurz, nach vorn nur wenig verengt, von der Stirn durch

einen Quei'eindruck getrennt, der den Fühlern sehr nahe liegt. Die

Augen sind meist gewölbt und deutlich grösser als bei Chrysanthia,

nur bei Ascleronia sind sie klein und flach. Sie sind deutlich

quer stehend, so dass ihr längster Durchmesser fast senkrecht

(etwas schräg) zur Längsachse des Kopfes • steht. Sie nähern sich

auf der Unterseite den Maxillargruben , so dass sie ungefähr um
deren Durchmesser von ihnen entfernt bleiben, während sie auf

der Oberseite stets weiter aus einander stehen als die Fühler, und

die Stirn zwischen ihnen ungefähr doppelt so breit ist als die Basis

der Oberlippe. Von der Seite betrachtet sind die Augen fast immer

so hoch wie der Kopf, nur bei Ascleronia sind sie deutlich von ge-

ringerer Ausdehnung. Am Vorderrande zeigen sie gewöhnlich eine

deutliche kleine Ausrandung, nur bei der Untergattung Ascleropsis

sind sie ohne Ausrandung. Die Fühler stehen gerade vor dieser

Ausrandung und zwar gewöhnlich dem Auge sehr nahe, bei Ascle-

ronia und Ascleropsis jedoch deutlich von ihnen entfernt. Sie sind
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ungefähr von halber Körperlänge, und das zweite Glied ist ziemlich

halb so lang als das dritte oder noch kürzer.

Die Oberlippe ist kurz und breit, mindestens doppelt so breit

als lang, nur bei A. Jakowlewii soll sie fast quadratisch sein. Die

Mandibeln sind an der Spitze gespalten. Das Endglied der Maxillar-

taster ist gewöhnlich sehr breit, beim Weibchen beilförmig, beim

Männchen breit messerförmig, die Schneide gefurcht. Nur bei der

Untergattung Ascleronia ist es bei Männchen und Weibchen ziemlich

schmal beilförmig. Das Endglied der Lippentaster ist klein beilförmig.

Das Halsschild ist kurz herzförmig, bald dicht, bald sparsam

punktirt, bei der Untergattung Ischnomera und bei A. Jakoivlewü mit

tiefen, sonst nur mit sehr schwachen Eindrücken versehen, von denen

einer vor der Basis und zwei neben einander dicht vor der Mitte

sich befinden.

Die Flügeldecken sind parallelseitig und nur ganz liinten ge-

rundet verengt, und zwar an der Spitze bald gemeinsam gerundet,

wobei der Nahtwinkel fast rechtwinklig und nur wenig abgerundet

ist (subg. Ischnomera), bald einzeln gerundet, wobei der Nahtwinkel

auch stark gerundet ist (subg. Asclera i. sp., Ascleronia, Ascleropsis

und Chromasclera). Gleichzeitig ist die äusserste von den vier er-

habenen Läugslinien jeder Flügeldecke dem A.ussenrande entweder

bis sehr nahe zur Spitze sehr stark» genähert, so dass sie mit ihm

einen nach unten gewendeten ganz schmalen Zwischenraum bildet,

der nicht breiter ist als die Längslinie selbst und einer Epipleure

ähnlich sieht (subg. Ischnomera), — oder die äusserste Längslinie

entfernt sich bei Beginn der Flügeldeckenrundung vom Seitenrande

und verschwindet allmälig auf der Oberseite der Flügeldecke ganz

(subg. Asclerai. sp. und Ascleronia). In diesem Falle ist der Zwischenraum

zwischen ihr und dem Seitenrande bald breiter, bald schmäler, aber stets

breiter als die Längslinie selbst und niemals nach unten gewendet und

nicht einer Epipleure ähnlich. Bei der Untergattung Chromasclera fehlt

die äusserste erhabene Längslinie ganz, bei Ascleropsis ist sie nur

vorn angedeutet. Die Naht und der Seitenrand sind gerandet.

Auf der Unterseite sind die Hüften stets einfach, die Schenkel

stets schmal und beim Männchen und Weibchen gleich, ebenso die

Tibi^n. Diese haben zwei sehr kleine Enddornen. Die Tarsen

haben ein gestrecktes erstes Glied, die folgenden nehmen an Länge

ab, das vorletzte ist bedeutend verbreitert und oben mit einer tiefen

bis fast an die Basis reichenden Längsgrube für das Klauenglied

versehen und am Vorderrande etwas ausgerandet. Das Klauenglied

ist kurz, die Klauen sind klein und haben gewöhnlich einen deut-

lichen scharfen Zahn nahe der Basis. Bisweilen jedoch ist der
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Zahn nur stumpf oder undeutlich {A. abdominalis, Hiissowii, semiflava^

rdgrifennis) , oder nur an den Vordertarsen deutlich {A. maculicollis).

Das Abdomen besteht aus fünf sichtbaren Segmenten. Das

erste und zweite Segment ist länger, das dritte und vierte kürzer,

das fünfte meist nicht länger als das vierte und hinten breit und

gewöhnlich stumpf zugerundet, und oft bei Männchen und Weibchen

in der Mitte mit einem kleinen zapfenförmigen Vorsprung versehen,

der in die Spalte des eigenthümlich gebildeten Pygidiums eingreift.

Nur bei A. obsoleta ist das Analsegment des Männchens ausgerandet.

Das Pygidium ist nämlich gewöhnlich länger als das Analsegment,

besonders beim Männchen, und zu einem fast zweiklappig zusammen-

gepressten Futteral umgebildet, in welchem beim Männchen die

4 Genitalklappen verborgen liegen. Nur bei A. maculicollis und

obsoleta ist es anders gebildet.

Die Färbung ist bald ganz dunkel {caerulea), bald nur das Kopf-

schild und die Oberlippe gelb {obsoleta), bald das Analsegment und

das Pygidium und die Basalglieder der Fühler z. Th. gelb (Reitteri,

nigrina, basicornis), bald auch die Beine und beim Weibchen das

ganze Abdomen gelb (abclominalls), bald nur die hintere Hälfte der

Flügeldecken gelb (partitipennis) , bald nur das Halsschild gelb

(sanguinicollis , xanthoderes , maculicollis), bald auch das Pygidium

und die Spitze des Abdomens gelb (Jakoivleivii, fulvicollis, Russowii,

haemorrhoidalis), bald auch die Beine, beim $ das ganze Abdomen
{Haiiseri) oder auch der ganze Kopf gelb (jmgripennis, semiflava),

bald die ganze Oberseite gelb, nur der Kopf und 2 Flecken des

Halsschildes so wie die ganze Unterseite schwarz {latescens).

Das Männchen ist sehr wenig ausgezeichnet. Das Endglied

der Maxillartaster ist gewöhnlich mein: messerförmig als beilförmig,

das Pygidium überragt das Analsegment stärker und die Genital-

klappen überragen deutlich das Analsegment.

Die Larve von Ascl. coerulea wurde durch Schiödte^) 1880 be-

schrieben und abgebildet. Sie lebt wie die von Nacerda, der sie

ähnlich sieht, im faulen Holz abgestorbener Bäume.

Die Puppe derselben Art wurde ebenfalls von Schiödte^) be-

schrieben und abgebildet.

Die von Heeger^) 1853, als zu Asclera coerulea gehörend, be-

schriebene und abgebildete Larve dürfte kaum hierher gehören;

denn erstens soll sie „flach gedrückt" sein und einen sehr grossen
Kopf haben, was beides auf unsere Lai-ve nicht zutrifft, und zweitens

1) Nat. Tid. XII 1880 p. 545—546 tab. XVI fig. 11—12.
2) loc. cit. p. 547 fig. 13.

3) Sitzb. Akad. Wiss. Wien Bd. 11 1853 p. 932-935 tab, III fig. 2—9.
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erwähnt Heeger trotz der ausführlichen Beschreibung gar nicht die

charakteristischen Kletterhöcker, die namentlich auf der Unterseite

des zweiten bis vierten Abdorainalringes sehr deutlich sind. Auf der

Oberseite sind zwar in seiner Abbildung einige Kletternäpfe angedeutet,

aber nur auf 5 Körperringen, also wie bei Nacerda melamira

(Asclera hat sie auf 6 Ringen). Wahrscheinlich aber hat seine Larve

•weder unten noch oben Kletternäpfe (da er sie sonst erwähnt hätte)

und gehört daher vielleicht zur Gattung Oedemera^). Die Lebens-

weise an kranken Stellen der Rinde von Rothbuchen und das Fehlen

der Ocellen würde allerdings wieder mehr zu Nacerda als zu Oede-

mera passen 2).

Die vorliegende Gattung ist sehr nah mit ClinjsantJiia verwandt.

Der einzige stichhaltige Unterschied, der sie von der genannten

Gattung trennt, ist die allgemeine Form und Stellung der Augen;
denn die Ausrandung derselben fehlt bei der Untergattung Ascieropsis

und auch das schöne Merkmal der gezähnten Klauen zeigt leider

einige Ausnahmen. Ebenso ist die relative Annäherung der Fühler

an die Augen nicht stichhaltig, weil sie bei Ascleronia und Ascieropsis

weiter abstehen, die Breite des Endgliedes der Maxillartaster auch

nicht, weil Ascleronia ein schmal beilförmiges Endglied hat. Einen

zweiten stichhaltigen Unterschied würde die Bildung des Analseg-

mentes bieten, wenn A. obsoleta aus der Gattung ausgeschlossen

werden kann. Ausser Chrysanthia scheint unsei-er Gattung besonders

die nordamerikanische Gattung Copidlfa nahe zu stehen, und unsere

Untergattung CJtromasclera scheint in der Färbung, Ascieropsis aber in

der Augenbildung besonders an Copidita zu erinnern. Die Ausrandung

der Augen bildet hier den wichtigsten Unterschied, und wo dieser

(hei Ascieropsis) {eh\t, tritt Entfernung der Fühler von den Augen und

deutliche Zähnung der Vorderklauen ein. Vasaces hat kein herz-

förmiges Halsschild und schärfer erhabene Längslinien auf den Flügel-

decken, auch einen anderen Habitus als Asclera. Von allen übrigen

Gattungen der Abtheilung Asclerina ist unsere Gattung durch die

Gruppenmerkmale (zweispitzige Mandibeln, Abstand der Augen von

einander, Bebürstung der Hintertarsen ^j scharf geschieden. Von

Gattungen der anderen Abtheilungen nähert sich Opsimea durch vier

vollständige Längslinien der Flügeldecken und durch ausgerandete

Augen unserer Gattung so sehr, dass man sie, bei Nichtberück-

sichtigung der Tasterbildung, als Untergattung heran zu ziehen ver-

sucht sein kann, wie ich das 1891'*) gethan habe. Allein auch ab-

^) Vergl. Oedemera nobilis.

2) Vergl. p. 761.

3) Vergl. p. 812—813.

*) Fauna franss. p. 596.
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gesehen von dem Tastermerkmale, welches Obsimea in eine andere

Abtheilung verweist, zeigt diese Gattung (wenigstens beim Männchen)

etwas verschmälerte Flügeldecken und ein entschieden vei-kürztes

zweites Fühlerglied, Avodurch sie ebenfalls als zu den Oedemerina
gehörig gekennzeichnet ist. Bei einigen Oedemera-Arten (z. B. crocei-

collis) erreicht das zweite Fühlerglied eine fast so bedeutende Länge
wie bei Äsdera, und da gerade bei dieser Art eine Form- und
Färbungsähnlichkeit mit Asclera sanguinicollis hinzukommt, die schon

zur Verwechselung beider Arten geführt hat, so ist auch Oedemera

als bisweilen (wo keine Verschmälerung der Flügeldecken vorhanden

ist) ähnliche Gattung liier zu erwähnen. Abgesehen vom Abtheilungs-

merkmale (Tasterbildung), das gerade bei Asclera stark ausgebildet

ist, ist Oedemera in den Punkten, in welchen Opsimea an Asclera

«rinnert, sehr weit von dieser verschieden: die Augen sind nicht

ausgerandet und die Flügeldecken haben nur 272 erhabene Längs-

linien. Die ungezähnten Klauen können nicht angeführt werden, da

sie, wenn auch selten, bei Asclera ebenfalls vorkommen, und das

verkürzte zweite Fühlerglied kann ebenfalls nicht angeführt werden,

da es, wie gesagt, bisweilen nicht verkürzt ist'). Dieselben Unter-

schiede zeigt auch die Gattung Stenostoma.

Die Gattung Asclera wurde zuerst von Stephens 1839 als Unter-

gattung seiner Gattung Ischnomera kurz chai-akterisirt, nachdem sie

schon früher von Dejean aufgestellt, aber nicht begründet worden

war 2). Alle folgenden Autoren folgten in dieserBenennungStephens^),

nur Ganglbauer glaubte 1881 den Namen der ganzen Gattung

(Ischnomera) wählen zu müssen, der die andere Stephens'sclie Unter-

gattung {Nacerda) mit umfasste. Er widerrief diese Auffassung aber

1890, indem er angab, von Gemminger & Harold irre geführt

worden zu sein*).

Stephens kannte nur 2 Arten unserer Gattung A. sanguinicollis

und coerulea] denn die übrigen 2 Arten, die er seiner Untergattung

Asclera zutheilt, gehören jetzt theils (viridis) zu Chrysantlda, theils

(liirida) zu Oedemera. Schmidt beschrieb 1846 eine dritte Art

{haemorhoidalis) aus dem südlichen Europa, Mulsant eine vierte

(xanthoderes), Pandelle eine (cinerascens) aus Frankreich, die indess

eingehen muss, und Reitter zwei (nigrina und hasicornis) aus

Griechenland.

Dazu kamen zahlreiche Arten aus dem paläarctischen Gebiete.

') Vergl. p. 809.

2) Catal. Col. Ed. 11 1833 p. 228. — Ed. III 1837 p. 250.

3) Her. ross. XXIV 1890 p. 42. Nota.

*) Vergl. Catal. Col. VII 1872 p. 2173.
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Zusammenhängende Bearbeitungen der Gattung gaben für die

paläarctischen Arten Ganglbauer'), Abeille'-^) und Reitter^).

Ausserdem wurden zahlreiche Einzelbeschreibungen bekannt gemacht.

Literatur-Nachweis für die nicht ausführlich behandelten
Arten.

1. Europäische Arten.

Äsclera haemorrhoidalis Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 43. — Gangl-
bauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 10.

— xanthoderes Mulsant Col. Fr. Angustip. 1858 p. 168. —
Ganglbauer loc. cit. p. 10.

— nigrina Reitter Festschr. Ver. schles. Ins. Bresl.

1897 p. 39.

— hasicornis Reitter ibid. p. 39.

2. Paläarct

Äsclera Beitteri

— macuUcollis

— obsoleta

— abdominalis

— Hauseri
— semiflava

— flavipes

— nigripennis

— fulvicollis

— lutescens

— tenietensis

— Jakoivleivii

— brunneipennis

— nigrocyanea

Ische Arten ausserhalb Europas.

Ganglbauer Bestimm. Oed.1881 p.lO. Caucas.

Hör. ross. XXIV 1890 p.42.

ibid. p.43.

Heyden Deut. ent. Zeit. 1887 p. 304.

„ 1887 p. 322.

Reitter Deut. ent. Zeit. 1891 p. 31.

ibid. p. 31.

Festschr. Ver. Schles. 1897 p. 37.

ibid. p. 38.

Fairmaire (Ann. Soc. ent. Belg. 1892 p. 158).

Akbes. — Abeille Rev. d'Ent. 1892 p. 66.

Abeille Rev. d'Ent. 1892 p. 64.

Bull. Soc. ent. Fr. 1896 p. 283. Algier.

Semenow Hör. ross. XXVIII 1894 p. 542.

Lewis Ann. Mag. nat. Hist. 1895 p.440. Japan.

„ ibid. p. 440. Japan.

3. Exotische Arten, die zu Äsclera gehören.

Oedemera erytrocephala Germ. Ins. Sp. nov. 1824 p. 167. — Hörn
Pr. Cal. Ac. 1896 p. 406 (Ascl.).

— ruficollis Say Journ. Phil. Acad. III p. 271. — Hörn
loc. cit. p. 407 (Ascl).

— puncticollis Say loc. cit. p. 273. — Hörn loc. cit, p. 406

(Ascl.).

1) Best.-Tab. Oed. 1881 p. 10.

2) Rev. d'Ent. 1892 p. 63—66.

3) Festschr. Ver. Schles. Ins. Bresl. 1897 p. 37—39.
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Äsclera excavata Leconte Ann. Lyc. N. Y. V 1852 p. 158. —
Hörn loc. cit. p. 407.

— nigra Leconte loc. cit. p. 379. — Hörn loc. cit.

p. 406.

— discolor Leconte loc. cit. p. 70. — Hörn loc. cit.

p. 405.

— AtUnsonii Champion Tr. ent. Soc. 1895 p. 244. Tas-

manien.

Sessinia subUneata Waterliouse Cist. Ent. H p. 229. — Cham-
pion loc. cit. 1895 p. 245 u. 1896 p. 448

(Asclera).

4. Exotische Arten, die sicher oder vielleicht zu anderen
Gattungen gehören.

Asclera mansueta New man Zoolog. App. IX 1851 p. 132. Nen-

Holland.

— hicolor Leconte Ann. Lyc. N. Y. V 1852 p. 158. —
Hörn Pr. Cal. Ac. 1896 p. 417 {Oxacis).

— öbscura Leconte Pr. Phil. Acad. 1854 p, 21. — Hörn
loc. cit. p. 402 (Copidita).

— taeniata Leconte loc. cit. p. 21. — Hörn loc. cit. 1^.416

{Oxacis).

— pallida Leconte loc. cit. p. 224. — Hörn loc. cit. p. 414

(Oxacis).

— cana Leconte loc. cit. p. 225. — Hörn loc. cit. p. 416

(Oxacis).

— testaceicollis Jacquelin du Val Hist. Cub. 1857 p. 158. Cuba
— einereipennis Motschulsky Bull. Mose. 1866 I p. 173. Japan.

Jetzt Copidita.

— thoracica Fleutiaux & Sall^ Ann. Soc. ent. Fr. 1889

p. 434. Gouadeloupe.

— suturalis Fleutiaux & Sall6 ibid. p. 434. Gouaileloupe.

— indica Fairmaire Ann. Soc. ent. Belg. 1894 p. 42.

Indien.

— tenuecostata Fairmaire ibid. 1898 p.416. Madagascar.

— nigricans „ Not. Leyd. Mus. XVIII 1896 p. 2o8.

Simla.

Die in Nordamerika vorkommenden Arten hat Hörn eingehend

beschrieben und giebt folgende Uebersicht:
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Die nordamerikanischen Asclera- Arten nach Hörn.*)

1 , Flügeldecken grösstentheils gelb. discolor Lee.

1' Flügeldecken schwarz, bisweilen schwach bläulich.

2, Oberseite ganz schwarz. nigra Lee.

2' Oberseite nicht ganz schwarz.

3, Kopf zum grossen Theil gelb. erythrocephala Germ.

3' Kopf ganz schwarz, Halsschild roth.

4, Halsschild mit einem dunklen Fleck in der Mitte, auf der

Scheibe eingedrückt. pundicollis Say
4' Halsschild ganz rothgelb.

5, Halsschild matt, fein gewirkt, die Rippen der Flügeldecken

stärker hervortretend. ruficoUis Say

5' Halsschild glänzend, punktirt, die Kippen der Flügeldecken

schwächer. excavata Lee.

Nach der Bildung des Kopfes können wir zwei asiatische Arten

(semiflava, nir/ripennis), nach der der Augen zwei andere asiatische

Arten (maculicoüis, Jakotvlewü) und nach dem Vorhandensein oder

Fehlen der äussersten erhabenen Längslinien der Flügeldecken eine

syrische Art [partiUpennis) als Untergattungen abtrennen, während

nach dem Verlaufe derselben Längslinie sich der Rest in weitere

2 Untergattungen spaltet. Hiernach können 5 Untergattungen der

paläarctischen Arten wie folgt charakterisirt werden.

Die Untergattungen von Asclera.

1, Augen deutlich ausgerandet.

2, Die äusserste erhabene Längslinie der Flügeldecken deutlich

vorhanden 2).

3, Flügeldecken hinten gemeinsam gerundet, die äusserste Längs-

linie stark ausgebildet, reicht deutlich bis auf die Spitze nahe

bis zum Nahtwinkel, dem Seitenrande sehr genähert, so

dass sie bis an ihr Ende mit diesem einen schmalen, etwas

nach unten gewendeten, epinleurenähnlichen Zwischenraum

einschliesst, Kopf und Augen wie bei Asclera i. sp.

1. subg. Ischnomera

3' Flügeldecken hinten einzeln gerundet, die äusserste Längs-

linie hört schon bei Beginn der Spitzenrundung auf, nach-

1) Proc. Calif. Acad. (2) VI 1896 p. 405.

-) Hierher gehört vielleicht auch (falls die Augen ausgerandet sind) die

Asclera obsoleta Gangib. aus China und müsste wohl sicher wegen des aus-

gerandeten Analsegments des (^ eine besondere Untergattung bilden. Falls aber

die Augen nicht ausgerandet sind, könnte sie vielleicht zu Asderopsis gehören.
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dem sie sich vom Seitenrande, dem sie übei-haupt weniger

genähert ist, noch mehr entfernt hat.

4, Kopf hinter den Augen verschmälert, Augen gewölbt, nur

wenig breiter als lang, dem Vorderrande des Halsschildes

und den Fühlern mehr genähert. 2. subg. Asclera i. sp

4' Kopf hinter den Augen nicht verschmälert, mit den Augen
deutlich schmäler als das Halsschild, Augen flach, klein

und fast doppelt so breit als lang, vom Halsschilde und von

den Fühlern weiter abstehend. 3. subg. Ascleronia

2' Die äusserste erhabene Längslinie der Flügeldecken fehlt

ganz, die übrigen sind nur sehr schwach angedeutet, Kopf
und Augen wie bei Asclera i. sp. 4. subg. Chromasdera

1
' Augen nicht ausgerandet, die erhabenen Längslinien der Flügel-

decken fast ganz geschwunden, Fühler von den Augen ent-

fernt, Klauen der Vordertarsen deutlich, der Hintertarsen nicht

gezähnt (ob immer?) 5. subg. Ascleropsis

Die paläarctischen Arten der Gattung Asclera.

1. subg. Ischnomera.

Flügeldecken an der Spitze gemeinschaftlich gerundet, der Naht-

winkel ziemlich rechtwinklig, Halsschild kurz herzförmig, mit 2 tiefen

und einer flachen Grube, gelb, Flügel sehr lang gestreckt, mit 4

deutlichen Längslinien, graugrün, fein grau behaart, Basis der Fühler

auf der Unterseite gelb, Klauen deiitlich gezähnt.

1, Abdomen ganz dunkel, Längslinien der Flügeldecken stärker,

alle bis fast an die Spitze reichend, Spitzenrand und Basis des

Halsschildes nur undeutlich gerandet. L. 8—12 mm. Ganz

Europa. sanguinicolUs L.

1' Analsegment und Pygidium des Abdomens gelb, Längslinien

der Flügeldecken schwächer, die innerste nur bis zur Mitte

deutlich, Spitzenrand und Basis des Halsschildes deutlich ge-

randet. L. 8—12 mm. Türkei und Kleinasien.

haemorrltoidalis Schm.

2. subg. Asclera i. sp.

Flügeldecken an der Spitze einzeln gerundet, Halsschild nur mit

ganz flachen Eindrücken.

1, Beine, Basis der Fühler, Mandibeln, Vorderrand des Kopfes

in geringer oder in grösserer Ausdehnung und das Abdomen

beim $ an der Spitze, beim $ ganz gelb, Flügeldecken blau-

grün oder blau.
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2, Halsschilcl fein und massig dicht punktirt, ohne Längslinic,

gelb, Klauen deutlich gezähnt. L. 5,5— 6 mm. Taschkent
(Mus. Heydeu 1 c^), Kuldscha (Mus. Hauser 1$ 1 $).

Hauseri Heyd.
2' Halsschild äiisserst dicht gedrängt punktirt, mit feiner, er-

habener Mittellinie, dunkel, Klauen undeutlich gezähnt. L.
8 -9 mm. Amur (Mus. Heyden 1 (5^ 1 $, Mus. Reitt. 1 S)-

(flavipes Reitt.) abdominalis Heyd.
1' Beine und Abdomen (höchstens mit Ausnahme der Spitze)

dunkel. Flügeldecken blaugrün oder blau.

2, Halsschild gelb oder roth, kurz herzförmig, breiter als lang,

Kopf und Fühler ganz schwarz, selten der Vorderrand des

Kopfschildes und die Unterseite der Fühlerwurzel etwas röthlich.

3, Halsschild fein und sehr sparsam punktirt, glänzend, Spitze

des Abdomens gelb, Klauen undeutlich gezähnt. L. 9 mm.
Bei Samarkand von Valerian Russow'), auf seiner ersten

Reise nach Turkestan gesammelt (Mus. Seidlitz 1 (^),

Buchara (Mus. Reitter 1 S), Samarkand (Mus. Heyden 1 <^).

JRmssoivU

3' Halsschild sehr dicht gedrängt punktirt, matt, Klauen deut-

lich gezähnt.

4, Spitze des Abdomens gelb. L. 7 mm. Syrien (Mus. Reitter

1 $). fulvicollis Reitt.

4' Abdomen ganz dunkel. L. 7—10 mm. Westliches Mittel-

meergebiet, {tenietensis Ab.) xanthoderes Muls.

2' Halsschild wie die ganze Oberseite einfarbig dunkel, die

ersten 2 Fühlerglieder oft wenigstens auf der Unterseite gelb.

3, Abdomen einfarbig dunkel, Oberseite graugrün oder blau

L. 6—10 mm. In ganz Europa, {cinerascens Fand.)

coerulea L.

3' Abdomen an der Spitze rothgelb.

4, Die 2 ersten Glieder der Fühler nur auf der Hinterseite

braungelb, Oberseite äusserst fein und dicht punktirt.

L. 8—10 mm. Caucasus. Eeiiteri Gangib.

4' Die 2 ersten Glieder der Fühler ganz gelb.

^)- Valerian Russow, ein geborener Balte aus Reval (kein Russe), Bruder

des verstorbenen Professors der Botanik Dr. Edmund Russow, war damals

Conservator am zoologischen Museum der damals noch deutschen Universität

Dorpat, wurde später an die Akademie in St. Petersburg, ebenfalls als Conservator

der zoologischen Sammlung berufen, machte von dort aus eine zweite Reise nach

Turkestan und Buchara, von der er bei seiner Rückkehr den Keim zu den

schwarzen Blattern mitbrachte, an denen er in Petersburg starb. Er war ein aus-

gezeichneter Omitholog.

V. 2. 54
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5, Oberseite schwarz, glanzlos, Vorderrand des Halsschildes

gerade. L. 9 mm. Griechenland. nigrina Reitt.

5' Oberseite schwarzgrün, etwas glänzend, Vorderrand des

Halsschildes in der Mitte eingebuchtet. L. 8,5mm. Griechen-

land, hadcornis Reitt.

3. subg. Ascleronia.

Kopf hinter den Augen nicht verschmälert, mit den Augen deut-

lich schmäler als das Halsschild, Augen flach, klein und stark quer,

fast doppelt so breit als lang, vom Halsschilde und von den Fühlern

deutlich entfernt, Halsschild breit, nur wenig schmaler als die Flügel-

decken, am Vorderrande am breitesten, nach hinten wenig verengt,

fein und dicht punktirt, Flügeldecken dunkel, Beine, Halsschild und

Kopf gelb, selten der Scheitel etwas dunkel.

1, Augen stark ausgerandet, der über der Ausrandung liegende

Lappen scharfwinklig, fast spitz in die Stirn hineinragend, die

ganze Unterseite, mit Ausnahme der 3 ersten (schwarzen)

Abdominalsegmente, gelb ($?) L. 6 mm. Araxesthal (Mus.

Reitter 1 Expl.). semijlava Reitt.

1' Augen schwächer ausgerandet, der über der Ausrandung liegende

Lappen gerundet, auf der Untei-seite die Vorder- und Mittel-

brust gelb, die Hinterbrust schwarz, das Abdomen beim ^
schwarz mit gelben Flecken, beim $ ganz gelb. L. 7— 9 mm.
Alexandergebirge (Mus. Reitter 1 $}, Turkestan (Mus.

Hauser, Mus. Heyden, Mus. Reitter 4 ^).

nigripennis Reitt.

4. subg. Chromasclera.

Oberseite schwarzgrün oder schwarzblau, matt, die hintere Hälfte

der Flügeldecken zeigt eine orangegelbe Färbung, die viereckig in

die vordere dunkle Färbung hineinragt. L. 5 mm. Syrien.

partitipennis Fairm.

5. subg. Ascleropsis.

Halsschild roth, Flügeldecken dunkel.

1, Halsschild länger als breit, mit schwachen Eindrücken, dicht

punktirt, matt, roth mit einem grossen schwarzen Fleck an

der Spitze, Abdomen ganz dunkel. L. 6— 9 mm. Kan-Ssu.

(Mus. Vienn.;. maculicolUs Gangib.
1' Halsschild so breit als lang, mit tiefen Gruben, zerstreut punktirt,

glänzend, ganz roth, Abdomen mit rotber Spitze. L. 10 mm.
(ex Semenow) Issyk-kul. Jakouleuü Sem.
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Speciei novae diagnosis.

Asclera (i. sp.) Russowii: viridicocrulea
,

prothorace rufo, suhtiliter

parce punctulato, nitido, abdomine apice rufo, tuujuiculis indistincte den-

tatis. L. 9 mm. Samarkand.

In unserer Fauna sind nur die beiden ersten Untergattungen

vertreten, die übrigen werden kurz zu betrachten sein.

1. subg. Ischnomera.

Ischnomera ex parte Stephens III. brit. Ent. V 1832 p. 53.

Caput pone oculos angustatum.

Oculi emarginati, convexi, majores.

Elytra apice conjuncfim rotuyidata, linea elevata suhmarginali lOi^ti-

formi margine proxima.

In dieser Untergattung vereinigen wir diejenigen Arten, welche

durch eine besonders starke, dem Seitenrande sehr genäherte äusserste

Längslinie der Flügeklecken ausgezeichnet sind, durch welche eine

schmale epipleurenälmliche Bildung zu Stande kommt. Gleichzeitig

sind die Flügeldecken an der Spitze nicht einzeln, sondern niehr

gemeinsam gerundet, doch mag dieses Merkmal bei später noch zu

entdeckenden Arten nicht zutreffen , und müsste dann aus der

Charakteristik der Untergattung gestrichen werden. Allen übrigen

Untergattungen steht die vorliegende durch diese Bildung der Flügel-

decken scharf gegenüber, während die Bildung des Kopfes ihr mit

Asclera i. sp., Chromasdera und Asderopsis gemeinsam ist und sie

von Asderonia trennt. Die Bildung der Augen ist ihr mit Asdei-a i. sj).

und C/iromasdera gemeinsam, während die Grösse und Wölbung
derselben sie von Asderonia, die Ausrandung derselben sie von Asde-

ropsis trennt.

Als Name mag der freigewordene Stephens' sehe Name wieder,

in Gebrauch kommen').

Bisher sind mir nur 2 Arten bekannt geworden, die hierher

gehören-) und von denen die eine auch unserer Faima angehört.

t. A. (Ischm>mera) s€tttfjuini<^»llis: viridigrisea, prothorace rufo,

basi apice(iHe indistincte viarginalo, abdomine eoncolore, elytris lineis

elevatis quatuor integris. L. 8—12 mm.

Necydalis sanguinieoUis Fabricius Mant. Ins. I 1787 p. 170. — Ent.

syst. 12. 1892 p. 351. — Syst. El. II 1801 p. 370. — Gnieliii Linn.

Syst. Nat. I 1788 p. 1879. - Panzer Ent. germ. 1795 p. 277. —
Ind. ent. 1813 p. 180.

1) Vergl. p. 844.

2) Vergl. p. 848. Vielleicht i;ehört auch die mir uubekannte A. lutesciiis .Ab.

hieii'.er.

54*
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Oedemera sanguinicollis Olivier Entom. III 1795 no. 50 p. 11 tab. I

fig. 12, a, b. — Encycl. metb. VIII 1811 p. 447. — Latreille Hist.

nat. XI 1804 p. 8. - Curtis Brit. Ent. IX 1832 p. 390a tab. 390 fig. —
Mulsaiit Lettre ä Julie II 1830 p. 291. — Castelnau hist. nat.

II 1840 p. 252.

Äsdera sanguinicollis Schmidt Liiin. entom. I 1846 p. 39. — Redte n-

bacher Fauna austr. 1849 p. 622. — Ed. II 1858 p. 661. — Ed. III

1874 II p. 180. — Mulsant Col. Fr. Angust. 1858 p. 79. — Bach
Käferf. III 1859 p. 268. — Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. III 18G3

tab. 98 fig. 486, 486bis. - Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 385. — Ed. II

1891 p.551. — F. transs. 1891 p. 597. — Stierlin Col. Helv. 1886

p. 198. — Reitter Festschr. Ver. Schle.s. Ins. Bresl. 1897 p. 38.

IscJinomera sanguinicollis Ganglbauer Best. - Tab. IVa 1881 p. 10. —
Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 62.

Asciera sanguinicollis var. impressithorax Pic Mise. ent. V 1897 p. 42

u. 128. — Wien. ent. Zeit. 1897 p. 240.

Necydalis flavicoUis Panzer Fauna germ. 24. 1794 no. 18. — Ent. gerin.

1795 p. 278. - Krit. Rev. 1895 p. 117.

Ischnomera flavicoUis Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 54.

Isthnomera (Äsdera) flaoicollis Stephens Man. brit. Col. 1839 p. 336.

Der Kopf ist sehr kurz, mit deu Augen viel breiter als ohne

die Oberlippe lang, fast bis an die Augen in das Halsschild zurück-

ziehbar. Das Kopfschild sehr kurz, nach vorn wenig verengt, flach

gewölbt, von der Stirn durch einen Quereindruck getrennt, der fast

zwischen den Fühlern liegt. Die ganze Oberseite des Kopfes massig

grob, aber dicht gedrängt punktirt, so dass die Zwischenräume kleiner

sind als die Punkte selbst. Die Stirn ist zwischen den Fühlern

etwas eingedi-ückt, so dass neben jeder Fühlerwurzel eine wulstförmige

Erhabenheit erscheint. Die Augen sind nur massig gross, bei Männchen

und Weibchen gleich, auf der Unterseite von der Maxillargrube

reichlich um deren Breite abstehend, die Stirn zwischen ihnen fast

doppelt so breit als die Oberlippe, am Vorderrand ist eine kleine,

wenig tiefe Ausrandung vorhanden. Die Fühler stehen dicht vor

dieser Ausrandung, sind kurz und kräftig, beim Männchen von halber

Kürperlänge, beim Weibchen kürzer. Das erste Glied ist stark

keulenförmig, mit gebogener Vorderseite, etwa 2V2 i^^al so lang als

breit, das zweite ist nur halb, das dritte ebenso lang und beide etwas

schmäler als das erste, das vierte bis siebente ebenso lang wie das

dritte, das achte bis zehnte an Länge allmälig abnehmend, das elfte

etwas länger als das zehnte. Die Oberlippe ist kurz, mehr als doppelt

so breit als lang. Das Endglied der Maxillartaster ist beim Weibchen

einfach beilförmig, die Schneide wenig länger als die innere Seite,

beim Männchen quer beilförmig oder fast messerförmig, die Schneide

doppelt so lang als die verkürzte innere Seite. Die Schneide ist bei
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Männchen und Weibchen deutlich rinnenförmig ausgehöhlt. Das
Endglied der Lippentaster ist klein und etwas beilförmig.

Das Halsschild ist kurz, etwas breiter als lang, stark herz-

förmig, die Seiten zwischen Vorderrand und Mitte, aber näher zur

Mitte, stark gerundet erweitert, so dass diese Stelle des Halsschildes

breiter ist als der Kopf und als der Vorderrand des Halsschildes,

dieser ist deutlich aufgebogen und fein, etwas undeutlich gerandet.

Die Basis ist dick randartig aufgebogen, aber nicht eigentlich ge-

randet. Die Oberfläche ist etwas weniger dicht, aber gröber punktirt

als der Kopf, mit einem flachen Eindruck vor der Basis und zwei

tiefen grossen Gruben in der Mitte, zwischen denen eine etwas kiel-

förmige Erhabenheit bis an den Vorderrand zieht.

Die Flügeldecken sind in den gerundet vortretenden Schultern

etwa 1^/2 mal so breit als die Basis des Halsschildes, sehr ge-

gestreckt, etwa 3V2 ™al so lang als zusammen breit, ganz parallel-

seitig und hinten gemeinschaftlich zugerundet, der Nahtwinkel fast

rechtwinklig, nur wenig abgerundet. Die Oberfläche ist grob, sehr

dicht gedrängt punktirt, mit 4 starken erhabenen Längslinien, die

alle bis fast an die Spitze reichen. Die äußserste verläuft dem

Seitenrande sehr nahe, so dass sie mit ihm ein gana schmales

epipleurenähnliches Gebilde darstellt, das erst in der Nähe des Naht-

wmkels aufhört. Die Naht ist grob, der Seitenrand fein gerandet.

Die zweite Längslinie giebt an der Spitze meist einen schrägen

Verbindungszweig ziim Nahtrande ab.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

halb so lang als diese. Die Beine sind lang und sehr dünn. Die

Schenkel sind bei Männchen und Weibchen ganz gleich, sehr

schmal und ganz gerade. Die Hinterschenkel reichen beim

Weibchen bis an den Hinterrand des dritten Abdominalsegmentes,

beim Männchen etwas weiter. Die Tibien sind noch dünner, zur

Spitze etwas verdickt, gerade abgeschnitten und mit 2 sehr kleinen

Enddornen besetzt, die vorderen sind so lang, die Hintertibien aber

länger als die Schenkel. Die Tarsen sind von der gewöhnlichen

Bildung, das vorletzte Glied stark verbreitert, mit tiefer, fast bis an

die Basis reichender Gelenkgrube für das Klauenglied, dieses ziem-

lich kurz und plump, die Zähne der Klauen gross und deutlich.

Das erste Glied der Hintertarsen ist etwas länger als die folgenden

zusammen.

Das Abdomen ist bei Männchen und Weibchen fast gleich ge-

bildet. Das erste Segment ragt in der Mitte nur wenig unter den

Hinterhüften vor, das zweite ist etwas länger als das erste an der

Seite, die beiden folgenden nehmen allmälig an Länge ab, das fünfte

ist so lang wie das vierte, am Hinterande breit und etwas wellen-
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förmig zugerundet, mit einem zapfenformigen Vorsprung in der Mitte

des Hinterrandes. Das Pygidium ist sehr eigenthümlicli gebildet.

Es überragt das Analsegment bedeutend, besonders beim Männchen,

und ist zu einem kegelförmigen nach der Unterseite zu zweiklappig

fast geschlossenen Futteral geworden, das aber elastisch ist und den

herausdrängenden Copulationsorganen nachgebend sich auch weiter

öffnen kann. Beim Männchen umschliesst es das sechste Segment,

welches ganz gespalten und in zwei gewölbte, cylinderförmig gegen-

einander liegende buchtig zugespitzte Genitalklappen umgebildet ist.

Die Färbung ist dunkel graugi-ün oder blaugrün, nur das

Halsschild und die Unterseite der ersten Fühlerglieder gelb. Die

Behaarung ist auf dem Kopf und auf den Flügeldecken sehr fein

und kurz anliegend, grau. Auf dem Halsschilde scheint sie ganz zu

fehlen. Dem Abdomen verleiht sie einen seidenartigen Schimmer.

Das Männchen ist nur durch unbedeutend längere Fühler,

durch das fast messerförmige Endglied der Maxillartaster und durch

das länger vorragende Pygidium vor dem Weibchen ausgezeichnet.

Selten sind die vom Pygidium umschlossenen Genitalklappen durch

den unteren Spalt des letzteren vorgestreckt.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die vorliegende Art hat eine sehr nahe Verwandte in der Ä.

haemorrhoiclaUs, mit der sie eine natürliche Gruppe bildet. Sie weicht

von derselben durch die undeutliche Eandung des Vorderrandes und

der Basis des Halsschildes, durch die vollständige innerste Längslinie

auf den Flügeldecken und durch das einfarbig dunkle Abdomen ab.

In der Färbung stimmt sie ganz mit A. xantJioderes überein, von der

sie aber, ausser durch das Untergattungsmerkmal, durch die Gruben

des Halsschildes und durch die starken Längslinien der Flügeldecken

abweicht. Aehnlich gefärbt sind auch noch Ä. Jakowlewü, Russoivii

und fulvicoUis, doch haben alle drei eine rothgelbe Spitze des Ab-

domens und erstere ausserdem gelbe Behaarung, die beiden letzteren

keine tieieren Glauben auf dem Halsschilde. Aehnlich gefärbt sind

ferner Ä. maculicoUis, welche durch schwarz geflecktes Halsschild,

A. Hauscrl und senäflava, welche durch theilweis oder ganz rothen

Kopf und durch gelbe Beine und Abdominalspitze sehr auffallend

abweichen. Alle drei haben auch keine tiefen Gruben auf dem

Halsschilde. Noch auffallender unterscheidet sich unsere Art von

allen Arten mit dunklem Halsschilde, die auch, soweit ich sie unter-

suchen konnte, alle den anderen Untergattungen angehören.

Die Asclera sanguinicollis wurde zuerst von Hybner bei Halle

gesammelt und 1787 von Fabricius beschrieben und dann 1795

von Ol i vier aus Frankreich und Deutschland.

Später ist unsere Art fast in allen Gegenden Deutschlands ge-
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funden worden, nur in Ostpreussen (nach Lentz) und in Tyrol

(nach Gredler und Halbberr) scheint sie zu fehlen.

Ausserhalb Devitschlands ist unsere Art in England, in Frank-

reich, in der Schweiz, in Piemont (Baudi), in Siebenbürgen (Bielz),

im Caucasus (Schneider) zu Hause.

2. subg. Asclera i. sp.

Caput pone oculos angustatum.

Oculi emarginati, convexi, majores.

Elytra singula apice rotundata, linea elevata suhmarginali apice evanes-

ceiite a margine distante.

In dieser Untergattung sind alle diejenigen Arten vereinigt,

welche einen hinter den Augen verengten Kopf und grosse, gewölbte,

ausgerandete Augen mit Flügeldecken vereinigen, deren Spitzen

einzeln gerundet sind und deren äusserste erhabene Längslinie vom
Seitenrande entfernt bleibt und hinten weit vor der Spitze schwindet.

Es ist unserer Untergattung also kein einziges, sie allein aus-

zeichnendes Merkmal eigen; denn die Augenbildung hat sie mit

Iscitnomera und Chromasdera, die Flügeldeckenbildung mit Ascleronia,

die Kopfbildung mit allen übrigen Untergattungen ausser Ascleronia

gemein. Sie steht daher durchaus in der Mitte zwischen den übrigen

Untergattungen, und es ist schwer zu entscheiden, welcher von den

3 genannten Untergattungen (von Ascleropsis steht sie am weitesten

ab) sie am nächsten verwandt ist. Ihrer Stellung im Centrum der

Gattung entspricht es auch, dass ihr die bei Weitem grösste Zahl der

Arten angehört, die übrigens in morphologischer Beziehung eine

grosse Uebereinstimmung unter einander zeigen und nur in der

Färbung grössere Verschiedenheiten aufweisen, die aber hier constant

und daher von entschieden specifischem Werthe sind.

2. A. coPfulea: caerulea uiiicolor, uinjuiculis äidincte dentatis. L. 6 bis

10 mm.

Schmidt Liim. eut. I 1846 p. 43. — Redtenbacher Fauna austr.

1849 p. 622. — Ed. II 1858 p. 661. — Ed. III 1874 II p. 180.

— Costa Fauna R. Napoli 8. — Edemer. 1852 p. 13 tab. IX
fig. 4. — Mulsant Col. Fr. Angust. 1858 p. 82. - Bach
Käferf. III 1859 p. 269. — Thomson Skaml. Col. VI 1864

p. 352. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 385. — Stierlin Col.

Helv. 1886 p. 198. — Aheille Rev. d'Ent. 1892 p. 64. -
Reitter Festschr. Ver. Schles. Ins. Bresl. 1897 p. 39.

Cantharis coeridea Linne Syst. Nat. Ed. X 1758 p. 403. — Ed. XII

1767 T. I P. 2 p. 650. — Fauna suec. Ed. 11 1761 p. 204. — Müller
Eilt. Fried. 1764 p. 15. — Müller Linn. Natursyst. V 1. 1774 p. 313. -
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Goeze Ent. Beytr. I 1777 p. 536. — Villers Limi. Ent. I 1789

p. 298.

Thelephorus coernleus Müller Zool. Dan. 1776 p. 62 (?).

Ischnomera coerulea Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 55. — Gangl-
bauer Best.- Tab. IVa 1881 p. 11. — Fowler Col. Brit. Isl. 1891

p.61.

Ischnomera (Asdera) coerulea Stephens Mau. brit. Col. 1839 p. 337.

Necydalis coerulescens Fabricius Syst. Ent. 1775 p. 208. — Spec. Ins. I

1781 p. 263. - Mant. Ins. I 1787 p. 170. — Ent. syst. I 2. 1792

p. 350. — Syst. El. II 1801 p. 369. — Gmelin Linn. Syst. Nat I

1788 p. 1879. — Rossi Fauna Etr. I 1790 p. 172. — Ed. Hellwig I

1895 p. 197. —Panzer Ent. geriu. 1795 p. 276. — Paykull Fauna
suec. III 1800 p. 133. — Walckenaer Fauna paris. I 1802 p. 222.

— Cederhjelm Fauna Ingr. proflr. 1798 p. 100.

Oedemera coerulescens Olivier Eutom. III 1795 no. 50 p. 12 tab. ]I

fig. 17, a, b. c. (1. - Encycl. math. VIII 1811 p. 445. — Latreille Eist.

nat. XI 1804 p. 10. — Gen. Crust. II 1807 p. 229. - Lamarck Anini.

s. vert. T. IV 1817 p. 373. — Mulsant Lettre ä Julie II 1830 p. 292.

Necydalis ci/anea Fabricius Ent. syst I 2. 1792 p. 351. — Syst. El. II

1801 p. 369. - Panzer Ent. germ. 1795 p. 276. — Illiger Mag. IV
1805 p.126. — Gyllenhal Ins, suec. II 1810 p. 630. — Sahlberg
Ins. fenn. I 1834 p. 496.

Oedemera cyanea Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 10.

Oedemera nigripes Olivier Encycl. math. VIII 1811 p. 446.

Necydalis seladonia Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 352. — Syst. El. II

1801 p.370. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 277. — (Suffrian Stett.

ent. Zeit. 1848 p. 166).

Ischnomera unicolor Melsheimer Proc. Ac. Phil III p. 54. — (Leconte
List. Col. N. Anier. 1866 p. 70 not. lt.

Asclera cinerascens Pandelle Grenier Mater. Faun, franc. II 1867 p. 182.

— Abeille Rev. d'Ent. 1892 p. 64 u. 65. — Reitter Festschr. Ver.

schles. Ins. Bresl. 1897 p. 39.

Ischnomera cinerascens Ganglbauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 10.

Der Kopf ist fast ganz so gebildet wie bei A. sangui)iicollis,

nur ist die Stirn zwisclien den Fühlern schwächer eingedrückt, so dass

neben den Fühlerwurzeln nicht so deutliche Erhöhungen entstehen.

Auch ist das Kopfscliild nach vorn stärker verengt und die Punk-

tirung des ganzen Kopfes sparsamer, so dass die Zwischenräume

grösser sind als die Punkte. Die Augen und Fühler sind denen

von A. sanguinicollis gleich gebildet, ebenso die Taster, wobei je-

doch das Endglied der Maxillartaster des Männchens etwas plumper

und nicht so stark messerförmig ist, wie bei der genannten Art.

Das Halsschild ist breiter als lang, schwächer herzförmig, vor

der Mitte schwächer gerundet erweitert und hinten weniger ein-

geschnürt, der Spitzenrand und die Basis sind immer deutlich ge-
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randel, die Oberfläche ungefälir wie der Kopf punktirt, ziemlieh

gleichmässig gewölbt iind nur mit flachem Eindruck jederseits in

der Mitte.

Die riügeldecken sind weniger gestreckt als bei A. sanguini-

cjIUs, kaum 3 mal so lang als zusammen breit, in den gerundet vor-

stehenden Schultern etwa I72 mal so breit als die Basis des Hals-

schildes, bis hinten durchaus gleichbreit, an der Spitze breit und ein-

zeln zugerundet, indem auch der Nahtwinkel ziemlich breit gerundet

ist. Die Oberfläche ist vorn punktirt, hinten gekörnt. Die Punkte

sind nämlich dicht gedrängt und ziemlich deutlich, in der Mitte schon

runzlig und körnig, hinten aber ganz zusammengeflossen, so dass hier

nur noch die Zwischenräume der Punkte als dichte Körner zu er-

kennen sind. Jede Flügeldecke zeigt 4 erhabene Längslinien. Die

äusserste verläuft der ganzen Länge nach ziemlich gleichn;ässig halb

so weit vom Seitenrande abstehend, als von der dritten Längslinie.

Sie ist ziemlich schwach erhaben, wird bei Beginn der Rundung
der Flügeldeckenspitze sehr schwach, entfernt sich noch mein- vom
Sc-itenrande und verschwindet bald ganz. Die übrigen drei Längs-

liuien sind noch schwächer, aber alle gewöhnlich bis gegen die

Spitze erkennbar. Die Naht ist deutlich, der Seitenrand äusserst

fein gerandet.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

halb so lang als die Vorderhüften. Die Schenkel sind alle schmal

und gerade, die Tibien ebenso, so lang als die Schenkel, nur die

Hintertibien etwas länger. Die Tarsen sind denen von A. sanguini-

colUs ähnlich, das vorletzte Glied aber weniger breit, das erste Glied der

Hintertarseu nicht länger als die folgenden zusammen, das Klauen-

glied aller Tarsen kurz, die Zähne der Klauen klein.

Das Abdomen ist dem von A. sanguintcoUis ziemlich gleich,

nur das Analsegment des Weibchens ibt noch breiter und zeigt über

der zapfenförmigen Vorragung eine kielförmige Erhabenheit. Das

Pygidium ist beim Weibchen nicht so zweiklappig wie bei A.

sanguinicijUis, sondern nur stark dachförmig mit dreieckigem, nach

unten gekehrtem offenem Raum, der beim Zusammenschluss vom

Zapfen des Analsegmentes ganz ausgefüllt wird. Beim Männchen

ist das Pygidium wie bei A. sangulnicollis S gestaltet, nur etv. ;.s

kürzer vorstehend.

Die Färbung ist dunkelblau und auch die Fühler und Taster

sind bald ganz dunkel, bald auf der Unterseite der Basalglieder

in grösserer oder geringerer Ausdehnung gelb. Die Behaarung ist

sehr fein und sparsam, auf der Oberseite kaum sichtbar, aber auf

dem Halsschilde ebenso vorhanden wie auf den Flügeldecken, auf

der Unterseite deutlicher und seidensrlänzend.
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Das Männchen ist nur durch das annähernd messerförmige

Endglied der Maxillartaster und durch längeres Pygidium vor dem
Weibchen ausgezeichnet.

Die vorliegende Art zeigt eine in weiten Grenzen schM'ankende

individuelle Variabilität, so dass das eine Extrem schon als besondere

Art, A. cinerascens, beschrieben wurde. Diese Form ist durch be-

sonders gestreckte, fein punktirte Flügeldecken, dichte Behaarung

der Oberseite und namentlich durch etwas abweichenden Verlauf der

äussersten Längslinie der Flügeldecken ausgezeichnet. Diese ver-

läuft nämlich etwa von den Hintei-hüften bis hinten dem Seitenrande

viel näher, to dass sie hier etwa niir halb so weit von ihm entfernt

ist als vorn neben den Mittelhüften und nur '/s so weit als von der

dritten Längslinie. Doch lassen sich die Individuen mit diesen Merk-

malen nicht einmal als Varietät abgrenzen, da sie durch alle mög-

lichen Uebergänge mit der Stammform verbunden sind und da auf der

anderen Seite Exemplare voi-kommen, die ganz besonders grob punk-

tirte Flügeldecken zeigen, aber ebenfalls keine besondere Varietät

bilden. Auch die von Abeille angegebenen Unterscheidungsmerk-

male sind nicht stichhaltig.

Die Larve wurde mit Sicherheit erst von Schiödte (1886)

beschrieben und lebt nach letzterem in faulem Holz. Abeille (loc.

cit. p. 65) fand sie in einer Pappel zwischen zahlreichen Rhyncolus

(Larven?) und vermuthet, dass sie von diesen lebe. Die von Heeger
1853 unter dem Namen unserer Art beschriebene Larve ist wahr-

scheinlich eine Oedemera- oder Nacerda-'LB.rye^).

Die drei Arten Ä. Beuten, nigrina und hasicornis sind unserer

Art im Allgemeinen ähnlich, weichen aber durch gelbes Analsegment

und Pygidium wesentlich ab. Auch die A. ohsoleta aus Turkestan

sieht unserer Art wahrscheinlich ähnlich, da sie in der allgemeinen

Färbung mit ihr übereinstimmt (nur sind bei letztgenannter Art das

Kopfschild und die Oberlippe gelb gefärbt), doch hat sie ein aus-

gerandetes Analsegment des Männchens, so dass sie leicht zu einer

besonderen Untergattung, wenn nicht zu einer anderen Gattung ge-

hören kann. Ein dunkles Halsschild haben ausserdem nur noch A.

abdominalis; bei ihr sind aber die Beine, die Spitze des Abdomens (^)

oder das ganze Abdomen ($) gelb und das Halsschild hat einen

Längskiel, Alle übrigen Arten der Untergattung weichen durch ein

gelbes Halsschild von unserer Art erheblich ab.

Die Asclera coerulea Avurde schon von Linne 1758 als Cantharis

coerulea und später von allen Faunisten aus ganz Europa beschrieben

;

denn sie fehlt nirgends und ist stcUweis häufig.

^) Vergl. p. 842.
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3. subg. Ascleronia.

Caput 1)0716 oculos haud angi^statum.

Oculi emarginuti, plani, minores.

Elytra singiüa apice rotiindata, linea elevata submarginali apice

evanescente a margine dlstante.

In dieser Untergattung sind diejenigen Arten vereinigt, deren Kopf
hinter den Augen nicht verengt ist und deren Augen klein und flach sind.

Die Folge dieser Kleinheit ist, dass ihr Hinterrand vom Vorderrande des

Hnlsschildes und ihr Vorderrand von der Einlenkung der Fühler weiter

entfernt bleibt als bei den übrigen Untergattungen. Durch diese Bildung

des Kopfes uud der Augen steht die vorliegende Untergattung zu allen

übrigen in scharfem Gegensatz, während die Bildung der Flügeldecken sie

nur von IscJinomera, Chromasclera und Ascleropsis trennt, aber mit Asclera i. sp.

verbindet. Ausserdem ist das Endglied der Maxillaitaster bei Männchen

uud Weibchen nur schmal beilföi'mig.

Vorläufig gehören nur 2 Arten hierher, A. senüflava und nigripennis'^),

doch wird es sicher in Syrien und Central -Asien deren noch mehr geben.

4 subg. Chromasclera.

Caput pone oculos angiistatum.

Oculi emarginati, convexi, majures.

Elytra singiüa apice rotundata, linea elevata submarginali nuUa.

In dieser Untergattung sollen diejenigen Arten der Gattung Asclera

vereinigt werden, bei denen die änsserste erhabene Längslinie der Flügel-

decken bei gleichzeitig ausgerandeten Augen ganz fehlt. Durch die Combi-

nation dieser beiden Merkmale steht die einzige bisher bekannte Art allen

übrigen Untergattungen soweit gegenüber, dass ihre Abtrennung als be-

sondere Untergattung wohl gerechtfertigt erscheint. Die ausgerandeten

Augen stellen sie zu Ascleropsis in Gegensatz und verbinden sie mit den

übrigen Untergattungen, die fehlenden Längslinien verbinden sie mit Ascle-

rojysts und stellen sie zu den übrigen Untergattungen in Gegensatz. Die

beiden anderen Merkmale (verengter Kopf, gewölbte Augen) stellen unsere

Untergattung nur zu Ascleronia in Gegensatz, verbinden sie aber mit allen

übrigen Untergattungen. Ob die Klauen gezähnt sind, kann ich an dem

einzigen, sehr defecten Exemplar, das mir vorliegt, nicht feststellen. Die

Färbung ist bei der einen bisher bekannten Art durch die gelbe Farbe auf

den Flügeldecken so auffallend von allen anderen Arten der Gattung ver-

schieden, dass dadurch der Habitus ein fremdartiger wird. Nur bei der

mir unbekannten A. lutescens (deren Färbung entschieden an die ameri-

kanische Gattung Copidita erinnern dürfte) kommen ausserdem noch gelb

gefärbte Flügeldecken vor. Sie hat aber deutliche Längslinien auf den

Flügeldecken und tiefe Gruben auf dem Halsschilde und könnte daher zur

Untergattung Ischnomera gehören.

Zur Untergattung Chromasclera gehört vorläufig nur eine Art {partiti-

pennis Fairm.-), doch mögen vielleicht noch mehrere der aus Indien be-

schriebenen J.scZera-Arten hierher zu bringen sein.

1) Vergl. p. 850. ^) Vert,^l. p. 850.
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5. subg. Ascleropsis.

Caput pone oculos angustatum.

Oculi haud emarginati, convexi, majores.

Elytra singula apice rotundata, lineis elevatis fere niillis.

In dieser Untergattung sollen diejenigen Arten der Gattung Asckra

vereinigt werden, bei denen die Augen gar nicht ausgerandet sind. Durch

dieses Merkmal steht diese Untergattung allen übrigen sehr abgesondert

gegenüber. Die Kopfbildung hat sie mit allen übrigen Untergattungen

ausser mit Ascleronia gemein, die fast fehlende Längslinie der Flügeldecken

nur mit Chromasdera. Ausser diesen Merkmalen ist hervor zu heben, dass

die Fühler von den Augen etwas entfernter stehen und (was aber vielleicht

auf A. Jalioivletoii niclit passt) dass die Klauen nur an den Vordertarsen

deutlich gezähnt sind und das Pygidiiim nicht zu einem zweilappigen

Futteral umgebildet ist.

Durch die nicht ausgei'andeten Augen nähei't sich diese Untergattung

der Gattung Chnjsanthia, abei' immei'hin sind die Augen anders gestaltet,

die Maxillartaster haben ein breit beilförmiges , beim Männchen messer-

förmiges Endglied, die Stirn zeigt keinen Längswulst neben der Fiihler-

wnrzel, das Kopfschild ist nicht so tief von der Stirn getrennt, die Ober-

lippe ist kurz und breit ^) und die Vorderklaueu sind (wenigstens bei macuU-

collis) gezähnt. Alle diese Merkmale zusammen wiegen den Mangel der

Ausrandung an den Augen reichlich auf, so dass unsere Untergattung

entschieden zu Asdera und nicht zu Chrysanthia gehört.

Zur Zeit liegt mir nur die Asdera macuHcollis vor, allein nach

Semenow's genauer Beschreibung muss auch Asdera Jakowlewii hierher

gehören, namentlich da er die Uebereinstiminung mit A. macuHcollis betont

und die Gründung einer Untergattung für diese beiden Arten befüiwoitet.

Chrj!«antliia.

Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 17 u. 125. — Redtenbacher F.

austr. 1849 p. 56 u. 624. — Ed. II 1858 p. CXV u. 665. —
Ed III 1874 p. CXXVII u. II p. 185. - Mulsant Col. Fr.

Angust. 1858 p. 104 u. 155. — Bach Käferf. III 1859 p. 274. -
Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 714. — Costa Fauna Regn.

Nap. 8. Col. II Suppl 18,59 p. 5. - Thomson Skand. Col. I

1859 p. 125. — VI 1864 p. 353. — Fairmai re Duv. Gen.

Col. Eur. III 1863 p. 447. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 108

(Gatt.). — Ed. II u. F. transs. 1891 p. 148 (Gatt.). — Gangl-
bauer Best.-Tab. 1881 p. 2. — Stierlin Col. Helv. 1886 p. 195.

— Semenow Symb. 1894 p. 10.

Corpus angustum.

Caput exsertum.

Mandibulae apice fissac.

') Bei A. Jakowlcwii soll sie allerdings „fast quadratisch" sein.
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Lahrum angustum.

Oculi magis quam antennae inter se distantes, longitudinales, haud

emarginati.

Antennae ah oculis paullo distantes.

Frothorax cordiformis.

Tarsi postici artimlo pemiUimo solo subhis spongioso-piloso.

JJnguiculi simp lices.

Der Kopf ist bald so lang (ohne die Oberlippe) als mit den

Allgen breit (viridissima, viridis), bald aber kürzer (z. B. varipes,

planiceps). In ersterem Falle sind Stirn und Scheitel der Quere

nach deutlich gewölbt, in letzterem Falle dagegen flach. Hinter den

Auo-en ist der Kopf gewöhnlich deutlich verschmälert, nur bei Ch.

Korbii ist diese Verschmälerung sehr gering, und zwar nicht indem

der Kopf hinter den Augen sehr breit bleibt (wie bei Asclera subg.

Ascleronia), sondern indem er schon am Hinterrande der Augen so

schmal ist, dass er bis zum Halsschild kaum noch schmäler werden

kann. Zwischen den Fühlern ist die Stirn jederseits durch einen

erhabenen Wulst begrenzt. Das Kopfschild ist sehr kurz und nach

vorn stark verschmälert, von der Stirn durch eine flache Querfurche

getrennt. Die Augen sind länglich, ziemlich in der Längsrichtung

des Kopfes liegend, stets massig gewölbt und ganz ohne Ausrandung.

Sie bleiben auf der Unterseite um die doppelte Breite der Maxillar-

gruben von diesen entfernt, nehmen von der Seite gesehen nicht die

ganze Höhe des Kopfes ein und stehen auf der Oberseite stets viel

weiter aus einander als die Fühler. Die Fühler sind niemals dicht

an den Augen, sondern immer (etwa um die Dicke des ersten Füliler-

gliedes) von ihnen entfernt eingelenkt, so dass sie dem Hinterrande

des Kopfschildes etwas näher gerückt sind als den Augen. Sie sind

ungefähr von halber Körperlänge und das zweite Glied ist stets

länger als die Hälfte des dritten. Die Oberlippe ist an der Basis

sehr schmal und kaum breiter als in der Mitte lang. Das End-

glied der Maxillartaster ist nur wenig verbreitert, schmal beilförnjig,

das der Lippentaster klein und etwas beilförmig.

Das Halsschild ist etwas herzförmig, stets dicht und grob

punktirt, zeigt oft eine vertiefte Längslinie und bei Chr. oranens/s

eine eigenthümliche Comprirairung an der Basis.

Die Flügeldecken sind parallelseitig und ganz so gebildet wie

bei der Untergattung Asclera i. sp., d. h. sie sind hinten einzeln ge-

rundet und haben jede 4 erhabene Längslinien, von denen die

äusserste überall weit vom Seitenrande absteht und hinten schon bei

Beginn der Rundung schwindet.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

läno-er als bei den verwandten Gattungen, die Vorderhüften sind
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nicht sehr lang, die Mittelhüften weniger zapfenfönnig und die

Hinterhüften innen gar nicht zapfenfönnig über das Abdomen vor-

ragend, aber dem ersten Segmente doch nur aufliegend, nicht in

eine Grube desselben versenkt. Beim Männchen zeigen die Hinter-

hüften bei einigen Arten (jdridissima, Reüteri), einen sekundären

Geschlechtscharakter, indem sie innen, neben der Einlenkung der

Schenkel in einen zapfenförmigen Fortsatz ausgezogen sind. Die

Schenkel sind einfach, bei einigen Arten (varipes, planiceps) beim

Männchen alle mehr oder weniger stark verdickt, sonst sehr dünn

und schmal. Die Tibien sind schmal und gerade, zur Spitze kaum
verdickt, an der Spitze mit zwei Enddornen besetzt, die an den

Vordertibien gewöhnlich kürzer sind als an den Hintertibien. Die

Tarsen sind denen von Asclera ähnlich gebildet, aber gestreckter, was

namentlich an den einzelnen Gliedern der Vordertarsen auffällt, das

Klauenglied ist länger, die Klauen grösser und ganz ohne Zahn.

Das Abdomen ist im Allgemeinen so gebildet, wie heX Asclera.

Das Analsegment ist aber beim Weibchen einfach gerundet oder

schwach ausgerandet, niemals in eine Mittelspitze ausgezogen, beim

Männchen bald schwach {Chr. viridis), bald massig tief (superba,

viridissima), bald sehr tief (planiceps, varipes) ausgeschnitten. Das

vierte Abdominalsegment zeigt bei Chr. varipes und planiceps einen

secundären Geschlechtscharakter , indem es beim Männchen am
Hinterrande in der Mitte in einen abstehenden hornförmigen Fort-

satz ausgezogen ist. Das Pygidium ist durchaus einfach gebildet,

flach gewölbt, weder länger als das Analsegment, noch dachförmig,

noch zu einem Futteral umgestaltet. Die Genitalklappen des Männ-

chens ragen selten vor, sind bald sehr schmal und klein fz. B. viridis),

bald grösser und breiter (z. B. varipes).

Die Färbung ist stets einftirbig metallisch grün, an den Beinen,

Fühlern und Mundtheilen bisweilen mit gelljen Zeichnungen. Die

Behaarung scheint auf dem Halsschilde ganz zu fehlen, auf den

Flügeldecken ist sie kurz und fast niederliegend, bisweilen (viridis,

integricollis, superha) mit längeren, halbaufstehenden Härchen unter-

mischt.

Die Männchen unterscheiden sich wenig von den Weibchen,

am auftällendsten bei den Arten mit verdeckten Schenkeln (planiceps,

varipes), doch sind hier die Schenkel beim Männchen derselben Art

bald sehr schwach, bald recht stark verdickt. Weniger auffallend

ist der dornförmige Fortsatz der Hinterhüften beim Männchen von

Chr. viridissima und Beitieri. Ausserdem ist das Analsegment des

Mähnchens bald schwach (z. B. bei Chr. viridis, aber immer stärker

als beim Weibchen), bald stärker {viridissima, Reiiteri), bald sehr

stark [varipes, planiceps) ausgeschnitten. Gewöhidich ist anch der
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Kopf beim Männchen etwas breiter und die Fühler sind etwas länger

als beim Weibchen.

Die Larve von Clinjsanthia inridissima wurde durch Westwood
1839 beschrieben und sehr roh abgebildet i).

Die Puppe ist noch nicht bekannt.

Die vorliegende Gattung ist sehr nah mit Asclera verwandt. Der

einzige stichhaltige Unterschied, der sie von der genannten Gattung

trennt, ist die allgemeine Form und Stellung der Augen; denn

unausgerandete Augen, ungezähnte Klauen, schmal beilförmiges Etid-

glied der Maxillartaster und von den Augen entfernte Fühler kommen
auch bei einigen Asclera-AvtQu vor. Die Bildung des Analsegmentes

bietet ebenfalls einen Unterschied, der sich vielleicht als stichhaltig

erweisen wird, wenn nämlich Asclera obsoleta aus der Gattung Asclera

ausgeschlossen werden kann. Avxsser Asclera scheint unserer Gattung

die nordamerikanische Copidita nahe zu stehen und durch die den

Augen sehr nahe gerückten Fühler verschieden zu sein. Vasaces

hat kein herzffirmiges Halsschild und schärfer erhabene Längslinien

auf den Flügeldecken, auch einen anderen Habitus als Chrysanthia.

Von allen übrigen Gattungen der Abtheilung Asclerina ist unsere

Gattung durch die Gruppenmerkmale (zweispitzige Mandibeln, Ab-

stand der Augen von einandei-, Bebürstung der Hintertarsen) scharf

geschieden. Von Gattungen der anderen Abtheilungen Aväre no^h

Opsimea zu erwähnen, die sich durch vier vollständige Längs-

linien der Flügeldecken unserer Gattung in gewissem Grade nähert,

namentlich da bei unserer Gattung das Endglied der ilaxillartaster

in der Kegel nur schmal beilförmig ist. Immerhin aber ist dieses

Endglied bei Opsimea noch schmäler und gar nicht beilförmig, ausser-

dem zeigen die Flügeldecken beim Männchen eine schwache Ver-

schmälerung hinter der Mitte und die Augen sind stark ausgerandet.

Bei einigen Oedemera-Arten wii-d das Endglied der Maxillartaster

etwas breiter und ist an der Spitze abgeschrägt, so dass hier eine

starke Annäherung an die schmal beilförmige Form unserer Gattung

vorliegt, ohne sie indess jemals zu erreichen. Die Übereinstimmung

wird durch die nicht ausgerandeten Augen, die bisweilen nicht ver-

schmälerten Flügeldecken und nicht verdickten Hinterschenkel des

Männchens (subg. Oedemerina und Stenaxis) vervollständigt, dagegen

tritt ein anderes ^Merkmal, das bei Opsimea fehlt, sehr auffallend

hervor: die Flügeldecken haben niemals 4, sondern nur 2V2 erhabene

') Westwo odIntrod.mod.Entom. 11839 p. 305- 306 fig.35no.8—12 (p. 304).

— Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 696. Lacordaire giebt die unteren

Kletterhöcker irrlhümlich als auf dem 5., 6. und 7 Abdominalsegment befindlich

an, während West wood die Körpersegmente zählte, also das 2., 3. und 4. .Vb-

dominalsecrment meinte.
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Längslinien. Das von Oedemera Gesagte gilt in gleichem Maasse

von Stenostoma, welche Gattung bisher immer in nähere Verbindung

mit Chnjsantlda gebracht wurde, aber bei richtiger Würdigling der

Tasterbildung und der Längslinien der Flügeldecken viel enger mit

Oedemera verwandt ist.

Die Giiiiww^ Ghrysanthia wurde erst 1846 von Schmidt für die

beiden mitteleuropäischen Arten viridlssima und viridis aufgestellt,

die lange Zeit die einzigen Arten der Gattung blieben, bis Kiesen-

wetter 1861 eine neue Art (varipes) aus Griechenland beschrieb und

Reitter 1872 eine (superba) aus Oran. Diese erste Reitter'sche

Art aus Oran ist mir nicht bekannt und Reitter's Originalexemplare

sind verloren gegangen. Einige Punkte der Beschreibung deuten

auf eine Aehnlichkeit mit unserer Chr. oranensis, andere widersprechen

dieser Auffassung. Später hat Reitter eine ganz andere Art

(Reitteri) aus Spanien für seine Chr. superba gehalten und als solche

1889 beschrieben. 1878 gab Kiesenwetter') eine dichotomische

Auseinandersetzung der Arten und beschrieb eine neue Art aus dem
Caucasus und 1889 gab Reitter^) eine neue Auseinandersetzung und

beschrieb 2 neue Arten (superba 1889 = Reitteri und flavipes).

Später sind noch mehrere Einzelbeschreibungen geliefert worden,

über die der folgende Literatur-Nachweis Aufschluss giebt.

Aus Nordamerika beschrieb Hörn 1896 eine Art, Chr.repanda,

welche der Copidita thoracica^), oder der Oxacis bicolor oder Copidita

hicolor^) täuschend ähnlich sieht.

Literatur -Nach weis.

Chrysanfhia varipes Kiesenwetter Berl. Ent. Zeit. 1861 p. 252.

Griechenland.

— planiceps „ Beitr. Kauk. Käferf. v.

Schneider & Leder 1878 p. 256. —
Verh. Brunn XVI p. 256. Caucasus.

— superba Reitter Berl. ent. Zeit. 1872 p. 182. Oran.

— superba „ ibid. 1889 p. 266. Spanien.

— flavipes ,, ibid. p. 266. Syrien.

— Korbii „ Wien. ent. Zeit. 1894 p. 104.

Spanien.

— integricolUs Hey den Deut. ent. Zeit. 1886 p.275 Amur.

') Beitr. Kauk. Käf. Schneider & Leder 1878 p. 257.

2) Deut. ent. Zeit. 1889 p. 266.

3) Proc. Calif. Acad. (2) VI 1896 p. 384 und 409.

*) ibid. p. 408.
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C/iri/srrntJiia fusciniembris F^irm Sil re Bull. Soc. ent. Belg. 1891

p.CXXXIV. Kaschmir.

— oralis ,, Ann. Soc. ent. Belg. 1892 p. 158,

Akbes.

— chalcochroa „ ibid. p, 159. Akbes.

— viatica Lewis Ann. Mag. nat. Ilist. 1895 p. 443.

Japan.

Die Arten der Gattung Chrysayithia.

Oberseite metallisch grün, stark und dicht punktirt.

a, Halsschild an der Basis seitlich stark comprimirt, so dass über

diesem Eindruck ein deutlicher Längswulst entsteht, an der

Basis ein dreieckiger Eindruck, in der Mitte des Vorderrandes

eine kleine aber tiefe Ausrandung, vor der Mitte jederseits ein

flacher Eindruck ohne Spur einer vertieften Mittellinie, Flügel-

decken ausser der sehr feinen weissen niederliegenden Behaarung

mit starken borstenförmigen aufstehenden schwarzen Haaren be-

streut, die erhabenen Längslinien nur angedeutet, Analsegment

des ^ schwach ausgerandet, Hinterhüften innen in eine stumpfe,

zipfelförmig behaarte Ecke ausgezogen. L. 6— 9 mm. Oran

(Mus. Hey den). (? superba Reitt. 1872). orauensis

a' Halsschild an der Basis seitlich einfach gewölbt, ohne Längs-

beulen, vor der Mitte meist ganz ohne Gruben, die 4 erhabenen

Längslinien auf jeder Flügeldecke deutlich,

b, Flügeldecken einfach kurz behaart, höchstens mit vereinzelten

aufstehenden Härchen auf der Spitze.

1, Halsschild mit (wenn auch nur stellweis) vertiefter Mittellinie.

2, Stirn und Scheitel ± flach, beim <^ das Analsegment tief

ausgeschnitten, das vierte Abdominalsegment in der Mitte

zapfenförmig vorgezogen, die Hinterhüften einfach, und in

der Regel alle Schenkel deutlich verdickt *), Halsschild stark

herzförmig, Fühler und Taster ganz dunkel.

3, Halsschild kaum länger als breit, deutlich feiner punktirt

als die Flügeldecken, die Mittelfurche meist schwächer und

oft stellweis unterbrochen, Beine ganz dunkel. L. 8— 11 mm.
Caucasus und Kleinasien, bei Amasia von Korb gesammelt.

(? chalcochroa Fairm.). planiceps Kiesw.

J) Ausnahmsweise sind bei Chr. planiceps ^ nur die Vorderschenkel etwas,

die Hinterschenkel gar nicht verdickt (Mus. Heyden 1 ^ aus Kleinasien) und

zugleich ist das Halsschild feiner punktirt. Vielleicht ist das die Clir. chalcochroa

Fairm., die dann als Varietät von p-aniceps gelten könnte.

V. 2. 55
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3' Halsscliild etwas länger als breit, kaum feiner als die

Flügeldecken punktirt, die Mittelfurche gewöhnlich stärker

und nicht unterbrochen, die Schenkel an der Basis gelb.

L. 6— 9 mm. In Griechenland. varipes Kiesw.

2' Stirn und Scheitel deutlich der Quere nach gewölbt, Hals-

schild mit schwaclier, oft in Gruben aufgelöster Mittelfurche,

beim ^ die Schenkel höchstens sehr schwach verdickt, das

4. Abdominalsegment in der Mitte nicht zapfenförmig vor-

gezogen und das Analsegment höchstens schwach aus-

geschnitten.

3, Schenkel ganz schwarz, Hinterliüften des ^ innen in eine

kleine hakenförmige Spitze ausgezogen.

4, Halsschild vor der Mitte deutlich niedergedrückt, in der

Seitenansicht uneben, die Mittelfurche meist sehr deutlich,

selten hinter der Mitte etwas unterbrochen, Mandibeln,

Unterseite der ersten Fühlerglieder und Taster und die

Vordertibien wenigstens auf der Unterseite gelb. L 5— 10 mm.
Ganz Europa. viridissima L.

4' Halsschild gleichmässig gewölbt, in der Seitenansicht ganz

eben, die Mittelfurche auf zwei Gruben reducirt, Tibit^n,

Fühler und Mundtheije ganz schwarz. L. 7 ~ 10 nun

Spanien, (siiperba- Eeitt. 1889 nee 1872) Reiücrl

3' Schenkel theilweis gelb.

4, Kopf hinter den Augen fast parallelseitig, die Wurzel der

hinteren Schenkel und die Vordertibien wenigstens auf der

Unterseite gelb, Halsschild schmal, länger als breit, selir

schwach herzförmig. L. 7 - 1 mm. In Spanien bei Cuenca

von Korb entdeckt. Korbii Reitt.

4' Kopf hinter den Augen gleich deutlich verengt, die

hinteren Schenkel bis auf die Spitze, die Vorderschenktd

gewöhnlich ganz, die Vordertibien wenigstens auf der Unter-

seite, selten auch die hinteren Tibien gelb, Halsschild niclit

länger als breit, etwas herzförmig, reichlich so breit als

der Kopf mit den Augen. L. 6— 8 mm. Akbes (Mus.

Hey den), Syrien (Mus. Reitt er). oralis Fairm.

1' Halsschild ohne Spur einer IMittelfurche, nur mit einem Ilachen

Grübchen an der Basis, schmal, etwas länger als breit, schwach

herzförmig, fast schmäler als der Kopf mit den Augen,

Färbung der Beine wie bei oralis. L. 5 mm. Klein -Asien

(Mus. Hauser, Mus. Vienn.). flainpes Reitt

b' Flügeldecken kurz anliegend behaart und ausserdem überall

mit längeren, halbnufstehenden, schwarzen Härchen besetzt,

Halsschild olme Spur einer vertieften Mittellinie und ohne
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Eindrücke vor der Mitte, Stirn und Scheitel gewölbt, Kopf
hinter den Augen deutlich verengt, Analsegment des ^ schwach

ausgerandet.

1 , Halsschild etwas länger als breit, schwach herzförmig, weniger

dicht pnnktirt, Beine gelb bis auf die Knie oder auch auf die

Tarsen gelb, Fühler an der Basis oder ganz gelb. L. 5—8 mm.
Ganz Europa. viridis Schm.

1' Halsschild kaum länger als breit, etwas stärker herzförmig,

etwas dichter gedrängt pnnktirt, Beine und Fühler ganz

schwarz. L. 6 mm. Sibirien (Mus Heyden 1$).

integricollis Heyd.

Speciei novae diagnosis.

Chrysanthia orancnsis: viridi-aenea, suhtäiter albido-puhescens et "ctis

erectis nigris obsita, prothorace basi compressn, haud canaliculato, elytris

Uneis elevatis obsoletis. L. 6—9 mm. Oran.

^ segmento anali pauUo emarginato, coxis po.stiris intus peniciVjito-

angulatis.

S, ihr. viriflissitna : viridi-aenea, micans, mundibulis et tibiis anticis

flains, pubescens, absque jiUis erectis, fronte conrexa, prothorace cxnalicvlato,

antice depresso. L. 5—10 inm.

^ segmento anali triangulariter ecciso, coxis pofticis spinoso-produdis.

Schmidt Linn. ent [ 1846 p. 125. — RecUenbacher Fsnna

austr. 1849 p. 625. - E.l. JI 1858 p. 665. — Ed. JII 1874 II

p. 185. — Mulsaiit Col. Fr. August. 1858 p. 158. — Bach
Käferf. III 1859 p. 274. — Costa Fauua Regn. Nap. 8Col. II

Suppl. 1859 p. 5 Tab. A fig. 2. — Thomson Skand. Coi VI
1864 p. 3,53. — Seidlitz Fauna balt 1875 p. 386. — Ed. II

1891 p. 553. — F. transs. 1891 p 598. — Küster Käf Eur.

24. 1852 no. 89. - Ganglbauer Best -Tab. 1881 p. 18. -
Stier liu Cob Helv. 1886 p. 201. — Reitter Deut. ent. Zeit.

1889 p. 266.

Cuntharix viridissima Linne Syi<t. Nat. Ed. X 1758 p. 403. — VJ. XI i

1767 T. I P. 2 p. 650. - Fauna Suec. Ed. 11 1761 p. 204. - Mülier

Fauna Friedr. 1764 p. 15. — Müller Linn. Naturs V 1. 1774

p. 313. — Goeze Ent. Beytr. I 1777 p. 536. — Villers Linn. Ent. I

1789 p. 298.

Necydalis viiidissima Gmelin Linn. Sj'.-t. Nat. 1788 p. 1S79. — Ro.ssi

Fauna etrusc. I 1790 p. 172. — Ed. Hellwi« I 1795 p !97. - Pay-

knll Fauna suec. III 1800 p. 133 (ex parte).

Oedemera viridissima Olivier Entern. 111 1795 no. 50 p. 13 (ex p. lab. II

fig. 15 c. d. — Encycl. meth. VIII 1811 p 446 (ex ]»arte). —
Latrcille Eist. nat. XI 1804 p. 9. — Curtis Brit. Ent. IX 1832

p. 390a.
."5*
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Cantharis viridis De (xeer Mem. V 1775 p. 15 tab. I fig. 13. — Uebers.

V. Goeze V 1781 p. 242 tab. I fig. 13.

Necydalis thalassina Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 350. — Syst.

El. II 1801 p. 368. — Pauzer Fauna germ. V 1793 no. 15. — Ent.

germ. 1795 p. 276. — Illiger Mag. IV 1805 p. 126. - Gyllenhal

Ins. snec. II 1810 p. 631. — Sahlberg Ins. fenn. I 1834 p. 496.

Der Kopf ist mit den Augeu etwa so breit als ohne die Ober-

lippe lang, hinter den Augen sogleich allmälig schwach verengt,

ohne parallelseitige Schläfen, fast bis an die Augen in das Hals-

schild zurückziehbar, vor den Augen kurz und bis zum Kopfschilde

kaum verengt. Beim Weibchen so breit, beim Männchen breiter als

das Halsschild. Das Kopfschild ist kurz, durch einen tiefen

scharfen Quereindruck von der Stirn getrennt, nach vorn sehr stark

verengt, so dass der Vorderrand nur halb so breit ist als der Hinter-

rand. Die Oberfläche des ganzen Kopfes ist dicht und ziemlich fein

punktirt, ziemlich gleichmässig der Quere nach gewölbt, nur zwischen

den Fühlern fast flach, indem neben jeder Fühlerwurzel ein schwach

erhobener Wulst steht, die Stirn zwischen den Augen in der Mitte

deutlich höher als der Innenrand der Augen, so dass bei Seiten-

ansicht die Stirn über die Augen etwas vorragt. Die Augen sind

klein und massig gewölbt, etwas länger als breit, fast ganz in der

Längsrichtung des Kopfes liegend, imten von den Maxillargruben

um deren doppelten Durchmesser entfernt, oben sehr weit aus ein-

ander stehend, so dass die Stirn zwischen ihnen fast doppelt so breit

als die Basis und 4 mal so breit als die Spitze des Kopfschildes ist.

Von einer Ausrandung ist keine Spur vorhanden. Die Fühler

stehen auf der Stirn einander viel näher als die Augen, sind vom

Vorderrande der Augen etwa um die Dicke des ersten Gliedes ent-

fernt, etwas weiter als von der Basis des Kopfschildes. Sie sind

länger als der halbe Körper, das erste Glied etwas keulenförmig,

die folgenden schmal, das zweite etwa ^/j so lang als das erste und

etwa ^/g S'i lang als das dritte, dieses etwas länger als das erste,

alle folgenden dem dritten ziemlich gleich, nur das elfte zugespitzt.

Die Oberlippe ist fast so lang als an der Basis breit, nach vorn

schwach verbreitert und an der Spitze breit ausgerandet. Das End-

glied der Maxillartaster ist schmal und schwach beilförmig.

Das Halsschild ist länglich herzförmig, so lang als an der

breitesten Stelle breit, aber viel länger als an der Basis breit und

daher scheinbar länger als breit. Der Spitzenrand und die Basis

sind deutlich ausgerandet und auch, mit Ausnahme der Mitte des

ersteren, deutlich gerandet. Die Oberfläche ist dicht gedrängt und

grob punktirt, mit einer deutlichen Mitteli-inne, die an der Basis in

einen Quereindruck einmündet und bisweilen in der Mitte undeutlich
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wird. Vor der Mitte befindet sich ein flacher Quereindruck, und von
der Seite gesehen ist zwischen ihm und dem Eindruck an der Basis

eine deutlich gewölbtere Stelle.

Die Flügeldecken in den gerundet vorstehenden Schultern

etwa 172 mal so breit als die Basis und etwa 1'/^ mal so breit als

die breiteste Stelle des Halsschildes nach hinten gleich breit und
nur an der Spitze verengt und einzeln gerundet. Die Oberflache ist

etwas feiner als das Halsschild aber noch dichter gedrängt und runzlig

punktirt, jede Elügeldecke mit 4 erhabenen Längslinien, von denen
die äusserste etwas stärker als die zweite, die erste und dritte sehr

schwach, aber alle bis zur Spitze erkennbar.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

seitlich reichlich halb so lang als die Aussenseite der Vorderhüften,

während es in der Mitte mit dem kleinen dreieckigen Fortsatz, der

etwas zwischen die Basis der Vorderhüften eindringt, so lang als die

Innenseite derselben ist. Die Hinterhüften ragen in der Mitte

kaum zapfenförmig über die Basis des Abdon^ens vor, sind aber

beim Männchen innen in einen kleinen dornförmigen Fortsatz aus-

gezogen, der neben der Einlenkxmg der Schenkel gerade nach hinten

gerichtet ist. Beim Weibchen ist an derselben Stelle nur ein kleiner

Haarzipfel vorhanden. Die Schenkel sind alle schmal und einfach,

beim Männchen etwas dicker, die Hinterschenkel überragen das

vierte Abdominalsegment kaum oder unbedeutend. Die Tibien

sind alle etwas länger als die Schenkel, schmal und gerade. Die

Vordertibien haben an der Spitze zwei kurze Enddornen, die nur

halb so lang sind als die Breite der Tibienspitze, die End-

dornen der Mitteltibien sind etwas länger, die der Hintertibien so

lang als die ganze Breite der Tibienspitze.

Am Abdomen sind die beiden ersten Segmente länger, die

beiden folgenden kürzer, aber zusammen länger als das zweite, das

fünfte ist etwas länger als das vierte, beim Weibchen am Hinterrande

gerundet und nur etwas abgestutzt, beim Männchen aber mit einrin

grossen, scharf dreieckigen Ausschnitt.

Die Färbung ist überall hell metallisch grün, nur die Unter-

seite der Vordertibien und des zweiten und dritten Fühlergliedes

bisweilen gelb. Die Behaarung der Flügeldecken ist weissJich,

einfach, sehr kurz, fast ganz niederliegend.

Das Männchen ist durch grösseren Kopf, etwas längere Fühler,

durch den Zahn der Hinterhüften, durch etwas verdickte Schenkel

und durch das ausgeschnittene Analsegment vor dem Weibchen aus-

gezeichnet.

Die Larve wurde von Ingpen an auslaufendem Saft einer

laidirten jungen Pappel, zusannnen mit dorn Käfer gefunden und von
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West wo od 1839 beschrieben, dem übrigens die Zusammengehörig-

keit von Käfer und Larve nicht ganz sicher schien. Xach der Ver-

wandtschaft der vorliegenden Gattung konnte man indess wohl er-

warten, ihre Larven weniger mit denen von Oedemera und Stenostoma,

als gerade mit denen von Äsclera übereinstimmen zu sehen').

Die vorliegende Art hat ihre nächste Verwandte in der Chr.

Beitteri, von der sie nur durch das vor der Mitte niedergedrückte

Halsschild mit deutlicherer Mittelfurche und gewöhnlich durch gelb

gezeichnete Vordertibien unterschieden ist. Nahe stehen ihr durch

das gefurchte Halsschild auch die südeuropäischen Arten Chr. planiceps

und varipes, die aber einen zwischen den Augen ganz flachen Kopf
und beim ^ verdickte Schenkel, einfache Hinterhüften und zapfen-

förmigen Vorsprung am vierten Abdominalsegment haben. Ausserdem

weicht Chr. planiceps durch geraden Vorderrand des Halsschildes,

Chr. varipes aber sehr wesentlich durch gelbe Schenkelbasis von

uuserer Art ab. Noch weiter ist diese von den übrigen Arten der

Gattung entfernt, die entweder, wie Chr. Korbil, deutliche Schläfen

hinter den Augen, oder wie Chr. oranensis, mtegricoUis, viridis und

flavipes keine Längsfurche auf dem Halsschilde haben.

Die Ghrysanthia viridissitna wurde schon 1758 von Linne als

Cantharis viridissima aus Schweden kenntlich beschrieben. Später

aber nannte Fabricius unsere Art JSecydalis thalassina und übertrug

den Namen viridissima auf unsere Chr. viridis. Schon Illiger'-^)

machte 1805 auf diesen Missgriif aufmerksam, ohne indess für die

Chr. viridissima Fbr. einen anderen Namen vorzuschlagen. Mit Aus-

nahme von Paykull folgten daher alle späteren Autoren der

Fabrici'schen Nomenclatur, bis Schmidt 1846 den Linn6'schen

Namen für unsere Art wieder einführte.

Die vorliegende Art ist über ganz Europa^) bis nach Sibirien

verbreitet, aber, besonders im Norden, viel seltener als Chr. viridis,

nur in manchen südlichen Gegenden ist sie häufiger als Chr. viridis,

z. B. in der Schweiz nach Stierlin.

2. i^hr, virittis: viridi-aenea, inicans, antennis pedibusque ± flavis, pu-

bescens et pilis sitberectis niyris obsita, fronte convexa, prothorace aequa-

liter convexo. L. 5— 8mni.

^ seyinento anali pai'um emaryinato.

Schmidt Linn. eut. I 1846 p. 128. — Redtenbacber F. austr.

1849 p. 625. — Ed. II 1858 p. 665. — Ed. HI 1874 II p. 186.

— Küster Käf. Enr. 24. 1852 iio. 90. — Mulsant Co). Fr.

M Vergl. p. 697.

2) Mag. IV 1805 p. 126.

^) Nur in Dänemark scheint sie nach Schiödte zu fehlen.
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Anglist. 1858 p. 169. - Bach Käferf. III 1859 p. 274. —
Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 354. — Fairmai re Duv.
Gen. Col. Eur. III 1863 tab. 99 fig. 491. — Seidlitz F. halt.

1875 p. 386. — Ed. II 1891 p. 553. — F. transs. p. 598. —
Ganglbauer Best.-Tab. 1881 p. 19. — Stierlin Col. Helv.

1886 p. 202. — Reitter Deut. ent. Zeit. 1889 p. 266.

Necydalis ümdmma Fahr ic ins S3'st. Ent. 1775 p. 208. — Spec.Ins. I

1781 p. 263. — Mant. Ins. I 1787 p. 170. — Ent. Syst. I 2. 1792

p. 350. — Syst. El. II 1801 p. 369. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 276.

— Cederhjelm Faun. Ingr. Prod. 1798 p. 99. — Schrank Fauna
boica I 1798 p. 686. — Paykull Fauna suec. III 1800 p. 133 (ex

parte). — Walckenaer Faun. par. I 1802 p. 222. — Gyllenbal
Ins. suec. II 1810 p. 632. — Sahlberg Ins. fenn. I 1834 p. 497.

Oedemera viridissima Olivier Entom. III 1795 no. 50. p. 13 (exp.) tab. II

fig. 15. a, b. — Nouv. Dict. Hist. nafc. XVI 1803 p. 21. — Encycl.

metb. VIH 1811 p. 446 (ex parte).

Ischnomera viridissima Stepheus III. brit. Ent. V 1832 p. 55.

Isdmomera (Asdera) viridissima Stephens Man. brit. Col. 1839 p. 337.

Äsclera viridis x&r. genicidata, nigricornis, saturata, cupreomieans West-
hof Verz. Käf. Westf. 1881 p. 194— 195.

Der Kopf ist dem von Chr. viridissima fast vollkonamen gleich,

nur sind die Augen auch beim Weibchen etwas stärker gewölbt. Die

Fühler sind bei Männchen und Weibchen kaum länger als der

halbe Körper, im übrigen denen von Clir. viridissima gleich. Das
Halsschild ist deutlich etwas länger als breit, vor der Mitte nur

sehr schwach verbreitert und dadurch nur äusserst schwach herz-

förmig, bei Männchen und Weibchen etwas schmäler als der Kopf.

Der Spitzenrand und die Basis sind in der Mitte sehr schwach aus-

gerandet und nur seitlich neben dieser Ausrandung etwas gerandet.

Die Oberfläche ist dicht gedrängt und etwas feiner als bei Chr.

viridissima punktirt, gleichmässig gewölbt, fast ohne alle Eindrücke,

höchstens vor der Basis mit einem schwachen Quereindruck.

Die Flügeldecken sind in den gerundeten Schultern etwa Vj^mdtX

so breit als das Halsschild an der breitesten Stelle und 1^/4 mal so

breit als die Basis des Halsschildes, im Uebrigen ganz wie die von

Chr.. viridissima gebildet, nur etwas feiner punktirr.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

im Verhältniss zu diesen noch etwas länger als bei Chr. viridissima.

Die Hinterhüften zeigen auch beim Männchen an Stelle des bei Chr.

viridissima S ausgezogenen, dornförmigen Fortsatzes, nur einen

kleinen Haarzipfel, und die Schenkel sind beim Männchen nicht

dicker als beim Weibchen. Im Uebrigen stimmen die Beine mit

denen der genannten Art ganz überein, ebenso das Abdomen, nur
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ist das fünfte Segment beim Weibchen sehr schwach, beim Männchea
stärker, aber auch ziemHch sciiwach ausgerandet.

Die Färbung ist metallisch grün, etwas dunkler und Aveniger

glänzend als bei Chr. tdridissima, und die Beine sind bis auf die

Spitze der Hinterschenkel ganz gelb. Auch die Oberkiefer und die

ersten 3 Fühlerglieder sind mehr oder weniger gelb. Auf den Flügel-

decken sind aiisser der kürzet), fast ganz niederliegenden Behaarung

noch einzelne längere, halb aufstehende Plärchen zu bemerken.

Die Färbung der Beine und Fühler ist sehr veränderlich und
zeigt zahllose individuelle Abweichungen, zu deren Abgrenzung in

wirkliche namenberechtigte Varietäten weder ein Bedürfniss noch

eine Möglichkeit vorliegt, da nirgends Grenzen entdeckt werden

können und überall Uebergänge vorhanden sind. West hoff 's Ver-

such*), vier Farben-Varietäten zu unterscheiden und zu benennen,

muss als verfehlt betrachtet werden.

Auf eine dieser Farbenabweichungen unserer Art ist walir-

scheinlich die Angabe Kittel's zu beziehen, dass C/ir. varipes Kiesw.

„bei Kissingen sehr häufig" sei-).

Das Männchen ist nur durch den tieferen Ausschnitt des Anal-

segmentes vom Weibchen unterschieden.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die vorliegende Art hat in Chr. integricollis aus Sibirien und

flavipcs aus Syrien nahe Verwandte, mit denen sie durch das Hals-

scliild, das keine Spur einer Längsfurche zeigt, übereinstimmt Mit

der erstgenannten hat sie ausserdem die aufstehenden Härchen ge-

mein, so dass sie nur durch etwas schmäleres, weniger dicht punktirtes

Halsschild und durch helle Beine und Fühler von ihr abweicht. Von
Chr. flampes dagegen ist sie durch die aufstehenden Härchen scharf

geschieden. Von allen übrigen Arten ist sie durch den iVIangel

einer Mittelfurche und aller Eindrücke auf dem Halsschildev weit

entfernt

Die Chrysanthla viridis wurde schon im vorigen Jahrhundert

1775 von Fabricius unterschieden, aber unter dem Namen iV(?c'j/(^afc

viridissima der echten L in ne 'sehen Art gegenübergestellt, die als

N. thalassina Fbr. bezeichnet wurde. Illiger machte schon 18U5

auf die falsche Anwendung des Linne'schen Namens aufmerksam,

ohne indess für unsere Art einen anderen einzuführen. Daher wurde

die Nomenclatur des Fabricius von allen folgenden Autoren weiter

angewendet, bis Schmidt 1846 den Linn^'schen Namen auf die

ursprüngliche Art anwandte und für die vorliegende einen ncueu

Namen einführte.

1) Verz. Käf. Westf. 1881 p. 194-198.

") Corr. bl. Regensb. Zool. min. Ver. XXV 1881 p. 39.
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Die vorliegende Art ist über ganz Europa') und bis nach
Sibirien verbreitet und kommt überall auf blülienden Gestrjiuchen
liäufig vor, nur in manchen südlicheren Lokalfauuen wird sie weni"-er

häufig' als Chr. viridissima genannt.

3. Abtheil. Oedemerina.

Oedemerates ex p. Xacerdates ex p. et Stenostomates Mulsaut Col. Fi".

Angust. 1858 p. 35, 103, 164.

Oedemeridue et Stenostomatidae ex p. Semeuow Symb. Oed. 1894 p. 2.

— Hör. ross. XXVIII p. 450.

Tibiae anticae bicalcaratae.

Antennae utriusque generis undecimarticidatae.

Falpi maxillares articulo ultimo angusto.

In dieser Abtheilung- vereinigen wir diejenigen Gattungen, welche

zwei gleiche Euddornen an den Vordertibien, bei Männchen und
Weibchen die gleiche Fühlergliederzahl und ein schmales End-
glied der Maxillartaster besitzen. Üie beiden Enddornen der Vorder-
tibien sind zwar bisweilen sehr klein und undevitlich, dann sind sie

es aber beide in gleichem Maasse, so dass nicht der eine gross stehen

bleibt, während der andere schwindet, wie das bei den J^acerclina

der Fall ist. Die Fühler sind bei beiden Geschlechtern elfgliedrig,

und das elfte Glied zeigt oft, aber gleichmässig in beiden Geschlechtern

eine einseitige Ausrandung in der Endhälfte. Das zweite Glied ist

gewöhnlich sehr kurz, und das dritte gewöhnlich 4 mal so lang als

das zweite, doch kommen auch mehrere Arten vor, bei denen es

nur 3 mal so lang, ja bisweilen nur doppelt so lang ist (Oedemera

eytccicoUis). Das Endglied der Maxillartaster ist gewöhnlich kaum
breiter als die vorhergehenden Glieder, selten unbedeutend breiter,

an der Spitze ist es meist schräg abgeschnitten, wird aber niemals

beilförmig oder messerförmig.

Charakteristisch für diese Abtheilung ist ferner, dass die Hinter-

schenkel der Männchen fast immer verdickt sind. Abgesehen von

den exotischen Gattungen, sind bisher nxir wenige Arten {Stenostoma,

Opsimea und subg Oedemerina) bekannt, bei denen die Hinter-

schenkel des Männchens ganz schmal sind. Das Analsegment der

Männchen ist fast immer stark verkürzt und lässt die Genitalklappen

von unten fast in ihrer ganzen Länge offen liegen, während das

Pygidium sie von oben bedeckt. Auf dem zweiten Abdominalsegmente

kommt keine Leiste vor. Die Flügeldecken sind fast immer, Avenigsteus

beim Männchen, nach hinten stark verschmälert. Xur bei Oncomcra,

') Nux in Dänemark scheint sie nach Schiödte zu fehlen.
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Opsimea, Stenostoma, subg. Stenaxis und subg. Oedemerina sind die

Flügeldecken nach hinten gar nicht verschmälert.

Die Mandibeln sind bei allen hierher gehörenden Gattungen

an der Spitze gespalten. Bei Stenostoma ist der untere Zahn etwas

kürzer und kann daher übersehen werden*). Doch mögen auch

Gattungen mit einspitzigen Mandibeln noch gefunden werden.

Der Kopf zeigt eine Neigung zur Verlängerung. Bei mehreren

Oedemera-ArXe-n ist er ziemlich lang, bei Stenostoma aber ganz auf-

fallend verlängert. Doch kommt dieser Charakter auch bei den

Asclerina vor, nämlich bei Piras und bei liJdnoplatia.

Die Klauen sind in der liegel einfach. Nur die Gattung Vodo-

marus hat gezähnte Klauen.

Die vorliegende Abtheilung stimmt in der Bedornung der Vorder-

tibien und in der Fühlerbildung mit der Ahtheilüng Asclerina überein

und steht dadurch mit dieser zusammen der Abtheilung Nacerdina
gegenüber, mit der sie andererseits durch einige nicht constant vor-

kommende Merkmale (Verschmälerung der Flügeldecken, Verdickung

der Schenkel des Männchens) Verwandtschaft zeigt. Von den Ascle-

rina ist unsere Abtheilung nur durch die Bildung der Maxillar-

taster verschieden ; denn die beiden anderen Merkmale (Verschmälerung

der Flügeldecken und Verdickung der Hinterschenkel des Männchens)

sind nicht bei allen Arten unserer Abtheilung ausgebildet, indem die

Gattungen Opsimea und Stenostoma und die Untergattungen Stenaxis

und Oedemerina Ausnahmen in dieser Hinsicht aufweisen. Noch

weniger stichhaltig ist die Kürze des zweiten Fühlergliedes; denn es

wird bei mehreren Arten von Oedemera (besonders bei Oed. crocei-

collis) verliältnissmässig ebenso lang wie bei einigen Gattungen der

Asclerina, wenn es auch im Allgemeinen kürzer, d. h. meist so

kurz wie bei keiner Art der Asclerina ist, und niemals die stärkste

bei den Asclerina vorkommende Länge ('-^/g des dritten Gliedes)

erreicht. Auch die erhabenen Längslinien zeigen bei den europäischen

Gattungen unserer Abtheilung eine abweichende Ausbildung. Nur

bei Opsimea sind sie ganz wie oft bei den Asclerina alle vier gleich-

massig und vollständig ausgebildet, sonst fehlt die dritte gewöhnlich

ganz (Ausnahme Oncomera femorata) und die erste ist stets verkürzt

und auf die Naht hin gerichtet oder fehlt auch ganz (z. ß. Oedemera

bfsalis, amurensis). Die zweite und die äusserste Längslinie sind

*) Lacordaire's Angabe (Gen. Col. V 1859 p. 716), dass die Mandibeln

bei Stenostoma an der Spitze ungetheilt seien, beruht auf dieser Täuschung.

Hörn hat (Pr. Calif. Ac. Sc. 1896 p. 421), wahrscheinlich ohne Nachprüfung,

Lacordaire's Angabe wiederholt, ebenso die Annahme, dass die Mandibeln

bei Chitona gespalten seien, die ebenfalls falsch ist.
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also (ausser bei Opsimea) stets stärker ausgebildet als die dritte und
die erste, und schwinden niemals ganz, wie das bei den Asclerina
vorkommt.

Unsere Abtheilung Oedemerina entspricht inhaltlich so ziemlich
der von Semenow aufgestellten Tribus Oedemeridae, nur ist aus
seiner Tribus Stenostomatidae die Gattung Stenostoma hinzu ge-
kommen. Was aber die morphologische Begründung betrifft, so war
die Tribus Oedemeridae so gut wie gar nicht begründet; denn das
einzige Merkmal, das hierzu verwendet wurde (das Längenverhältniss
des dritten und zweiten Fühlergliedes), ist, wie oben gezeigt wurde,
absolut nicht stichhaltig'), und Semenow hat sich darauf beschränkt,

dieses von Ganglbauer zur Unterscheidung zwischen Xanthochroina
und Asdera einerseits und Oncomera^ Opsimea und Oedemera anderer-

seits benutzte Merkmal, das ich bereits 1891 wegen Oedemera crocei-

collis abgelehnt hatte, zu wiederholen. Aus der Tribus Stenosto-
matidae, die ebenso ungenügend (nur durch die Fühlerstellung)

charakterisirt war, muss die Gattung Stenostoma wegen des schmalen

Endgliedes ihrer Maxillartaster hierher gezogen werden, während ihr

übriger Bestand {Clirysanthia und Probosca) zu den Asclerina kommt,
wo sich ganz nahe Verwandte derselben befinden. Mulsant's
Stenostomates dagegen, die auf die Gattung Stenostoma beschränkt

Maren, nehmen wir in ihrer Gesaramtheit in unsere Abtheilung auf,

dazu seine Oedemerates mit Ausschluss von Clirysanthia und die

Gattung Oncomera {JDri/ops) aus seinen Nacerdates.

In dieser Zusammensetzung scheint mir die Abtheilung sowohl

morphologisch als auch inhaltlich recht natürlich begründet zu sein,

Opsimea kommt wegen des schmalen Endgliedes der Maxillartaster

hierher und hat auch mit Oedemera grosse habituelle Aehnlichkeit,

während sie andererseits durch wichtige Merkmale, z. B. durch die

Augenausrandung zu Asdera und durch das Analsegment des Männ-

chens zu Nacerda Beziehungen zeigt. Weitere hierher gehörige

Gattungen (Stenaxis und Oedemerina), die von Schmidt und von

Costa von Oedemera abgeti-ennt wurden, können als Untergattungen

von Oedemera gelten.

Von exotischen Gattungen^) scheinen nach der Beschreibung des

Endgliedes ihrer Maxillartaster in unsere Abtheilung zu gehören:

Mccopselaphus Sol., Platylytra Fairm,, Sisenes Champ. und Vodomarus

Champ ; von Colobostomus Fairm. ist es fraglich, ob er hierher oder

zu den Asclerina gehört, die Gattung Dryopomera Fairm. scheint

hierher zu gehören, weil sie für eine früher als Oncomera (Dryops)

^) Vergl. p. 809 u. 873.

-) Der literarische Nachweis derselben wurde bereits p. 727 gegeben.
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beschriebene Art [indica Fairm.) aufgestellt wurde. Stenostomidea

Perr. und Lepticridea Fauv. könnten wegen der Stellung, die ihnen

^'on ihren Autoren zugewiesen wurden, hierher gehören. Erstere ist

aber sehr unvollständig beschrieben, letztere scheint gar nicht in

unsere Familie zii gehören^).

Die Gattungen der Oedemerina.

Mandibeln zweispitzig.

A, Körperform an Lampijris, Telephorus oder Lyciis erinnernd,

Flügeldecken nach hinten nie verschmälert 2).

1 , Halsschild quer, das 3.—5. Fühlerglied breiter und länger als

die vorhergehenden und als die folgenden, Habitus an Lam-
pyris erinnernd.

2, Halsschild in der Mitte am breitesten, Epipleuren in der

vorderen Hälfte deutlich (ex Lacordaire et Fairmaire). Einige

Arten aus Chili. Mecopselaphus Sol.

2' Halsschild deutlich herzförmig, Epipleuren fehlen. Eine Art

aus Chili. Plcdylytra Fairm.

1' Halsschild so lang als breit, schmal, Körperform an TelepJiorvs

oder an Lycus erinnernd, das 3—5. Fühlerglied bisweilen etwas

verbreitert, Flügeldecken nach hinten bisweilen verbreitert,

mit feinen Rippen oder mit vertieften Doppellinien, an den

Hintertarsen bisweilen 2 Glieder unten bebürstet. Amerika,

(ex Champion) Sisenes Champ.

A' Körperform nicht an Malacoder men erinnernd, Halsschild

schmal, höchstens etwas breiter als lang, Fühler einfach.

1, Klauen gezälmt, Augen nicht ausgerandet, Flügeldecken ohne

erhabene Linien. Central-Amerika, (ex Champion)

Vodomarus Champ.
1' Klauen einfach. Flügeldecken mit erhabenen Linien.

2, Augen mit einer schmalen tiefen Ausrandung, jede Flügel-

decke mit 4 erhabenen Längslinien, nach hinten nicht ver-

schmälert, Kopf kurz, Hinterschenkel des ^ nicht verdickt,

Analscgment des ^ tief eingeschnitten. Opsimea Mill.

2' Augen höchstens mit einer flachen breiten Ausrandung, jede

Flügeldecke meist nur mit 3 erhabenen Läiigslinien.

3, Fühler den Augen nahe stehend, Kopf vor den Augen
höchstens schwach verlängert (bei den europäischen Arten),

Halsschiid vor der Mitte am breitesten, Tibieu oft undeutlich

bedornt.

') Vergl. p. 728.

') Vielleicht muss die Gattung Vasaces auch hierher kommen.
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4, Augen auf der Stirn einander mehr genähert als die Fühler,

Flügeldecken nach hinten gewöhnlich nicht verschmälert,

bisweilen mit 4 Längslinien und bisweilen mit Quer-

commissuren, Hinterschenkel des ($ stark verdickt.

Oncomera Steph.

4' Augen auf der Stirn weiter von einander entfernt als die

Fühler, meist ganz ohne Ausrandung, jede Flügeldecke

höchstens mit 3 erhabenen Längslinieii, meist nach hinten

verschmälert, Hinterschenkel des (^ meist verdickt.

Oedemera Ol.

3' Fühler weit vor den Augen stehend, Kopf vor den Augen
stark i-üsselförmig verlängert, Halsschild an der Basis am
breitesten, nach vorn verengt, Augen ganz ohne Ausrandung,

weit aus einander stehend, Tibien bei ^ und $ deutlich

bedomt, Hinterschenkel des ^ nicht verdickt.

Stenostoma Latr.

In Europa kommen 4 Gattungen der Unterfamilie Oedcmerina
vor, von denen 3 auch in unserer Fauna vertreten sind.

OpiBtinsea.

Miller Verh. Zool. bot. Ges. 1880 p. 224. — Ganglbauer Best.-

Tab. Oed. 1881 p. 2. — Semenow Symb. Oed. 1894 p. 10.

Äsclera subg. Opshnea Seidlitz Fauna balt. Ed. II 1891 p. 551. — Fauna

transsylv. 1891 p. 596.

Caput porrectuvi, breoe.

Oculi 'profunde anguste emarginati.

Antennae ociilis appi-oximatae.

Prothorax angnstattis.

Elytra parallela, lineis elevatis quatuor integris.

Feniora postica maris angusta.

Die vorliegende Gattung gehört wegen ihres schmalen Endgliedes der

Maxillartaster unzweifelhaft in die vorliegende Abtheilung, in der sie eine

abgesonderte Stellung einnimmt: einmal durch ihre tief ausgerandeten

Augen und ihre 4 erhabenen Längslinien auf den nach hinten niclit ver-

schmälerten Flügeldecken, was nebst der habituellen Aehnlichkeit sehr an

Asdera erinneit, dann durch die Bildung des Analsegmentes beim Männchen,

was an Nacerda ei'innert.

Die Gattung Opsimca wurde 1880 von Miller für eine Art aus Dal-

matien^) aufgestellt, die sich später als mir, der schon früher von Reiche
aus Corsica beschriebenen Oedemera quadrinervosa^) identisch heraus-

gestellt hat 3).

^) Opsimen ventralis Miller loc. cit. p. 225. — Ganglbauer Best.-Tab.

Oed. 1881 p. 11.

-) Oedemera quadrinervosa Reiche Ann. Soc. ent. Fr. 1862 p. 296. —
Ganglbauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 17.

3) Ganglbauer Wien. ent. Zeit. 1882 p. 137.
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Onconiera.

Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 58. — Mau. brit. Col. 1839

p.336. — Ganglbauer Best.-Tab. IVa 1881 p. 2. — Fowler
Col. Brit. Isl. V 1891 p. 59. — Seidlitz Fauna balt. Erl. II

u. F. transs. 1891 p. 148. — Semenow Symb. 1894 p. 9 (Hör.

Ross. p. 457).

Dryops Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 74. — Syst. El. II 1801 p. 67.

— Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 17 u. 47. — Redtenbacher Gatt.

D. Käf. 1845 p. 134. — Fauna austr. 1849 p. 56 u. 627. — Ed. II

1858 p.CXVu. 661. - Ed.III1874 p.CXXVIIu.IIp.l80. — Mulsaut
Col. Fr. August. 1858 p. 41 u. 96. — Lacordaire Gen. Col. V 1859

p.711. — Bach Käferf. III 1859 p. 269. — Fairmaire Duv. Gen.

Col. Eur. III 1863 p. 445. — Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 108. —
Stierlin Col. Helv. 1886 p. 195.

Caput porrectum, hreve.

Oculi magis quam antennae inter se approxim,ati. leviter out

vlx eynarcfinati.

Antennae oculis approximatae.

Prothorax angustatus suhcordatus.

Elytr a parallela aut stibangustata, lineis elevatis pleriimque trlhus

Femora postica mar/s incrassata.

Der Kopf ist bald nur wenig-, bald viel länger als breit {aciiti-

ventris, murinipennis), hinter den Augen niemals mit Sehläfiui ver-

sehen, das Kopfsclüld ist von der Stirn gar nicht abgesetzt und ganz

flach. Die Augen sind nacli zwei verschiedenen Typen gebilder,

die zur Unterscheidung von zwei Untergattungen Veranlassung geben,

aber das Gemeinsame haben, dass sie beide auf der Stirn einander

näher stehen als die Fühler. Bei der ersten Untergattung erinnern die

Augen an die bei Xanthoc/iroa vorhandene Bildung, ohne dass sie die

Grösse und die Tiefe der Ausrandung erreichen, bei der zweiten dagegen

zeigen sie die bei Oeclemera gewöhnliche Furm, von der sie nur

durch ihre auf der Stirn stärker genäherte Stellung abweichen. Die

Fühler zeigen ein sehr verkürztes zweites Glied, das kaum '/4 so lang

ist als das dritte und stehen dicht vor den Augen, auch wenn der

Kopf verlängert ist. Sie sind dünn und stets länger als der halbe

Körper. Das Endglied der Maxillartaster ist bei Männchen uml

Weibchen lang und schmal, kaum breiter als das vorhergehende,

sin der Spitze schräg abgeschnitten. Das Endglied der Ijippeniaster

ist kb'in, kurz und beilförmig.

Das Halsschild ist bald so lang, bald länger als breit (/*^»r/;./-

pennis), mehr oder weniger herzförmig, bald dicht punktirt (feimn-t:/ ',

marmorata, acutiventris), ha\d un\)unktirt (flavicans, stylifrra, niuDiu.
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pennis). Die verschiedenen schwachen Unebenheiten bestehen vor

herrschend aus Längskielen oder fehlen ganz {mitrinipennis).

Die Flügeldecken sind gewöhnlich sehr lang gestreckt, parallel-

seitig und nur hinten verjüngt, und zwar bald einzeln zugespitzt

ifeinnrata, marmorafa, acutiventris), bald einzeln gerundet {flavicans,

stylifera), selten von der Basis an nach hinten verschmälert {niurini-

pennis). Sie sind stets sehr dicht punktirt und haben jede bald 4

(femorata), bald 3 erhabene Längslinien, von denen die erste (innerste)

bisweilen eigenthümlich unregelmässig und unterbrochen (femorata,

acutiventris), oder auch durch eine Quercommissur mit der zweiten

verbunden ist (femorata, marmorata). Sehr eigenthümlich sind die

Flügeldecken bei 0. marmorata, indem alle Längslinien in kurze

Längsrippchen aufgelöst sind und auch die ganzen Zwischenräume

mit ebensolchen kurzen Rippchen bestreut sind.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

nach den Seiten zu sehr kurz, während es in der Mitte dreieckig

nach hinten vorragt und dadurch viel länger ist. Alle Hüften sind lang,

zapfenförmig vorragend, auch die Hinterhüften in der Mitte. Die

vordei-en Hüften liegen dicht und fest der ganzen Länge nach an

einander, die Hinterhüften sind in der Mitte durch einen Zwischen-

raum von einander getrennt. Die Beine sind lang und dünn (bei

murinipennis weniger), die Schenkel dünn und gerade, beim Männchen

die Hinterschenkel verdickt, die Tibien dünn und gerade, beim

Männchen die Hintertibien verbreitert nnd gekrümmt, die Enddornen

sehr klein. Die Tarsen sind lang und schmal, das vorletzte Glied

deutlich verbreitert, auf der Oberseite bis zur Basis ausgehöhlt, vorn

etwas ausgerandet, das Klauenglied ziemlich lang, die Klauen massig

gross, ungezähnt.

Das Abdomen ist bei fast allen Sammlungsexemplaren durch

Eintrocknen stark verkürzt. Das erste Segment ist in der Mitte von

den Hinterhüften fast ganz bedeckt, das vierte etwas kürzer als das

zweite, das fünfte beim Weibchen (ob immer?) länger, beim Männchen

(ob immer?) kürzer als das vierte.

Das Pygidium länger als das Analsegment (besonders beim

Männchen) konisch zugespitzt, auf der Unterseite ausgehöhlt und

beim Männchen die schmalen langen Genitalklappen von oben ganz

bedeckend.

Die Färbung ist vorherrschend gelb oder braun, bei marmorata

mit schwarzen Flecken auf den Flügeldecken, bei miinnipennis vor-

herrschend schwarz, Kopf, Halsschild, Beine grösstentheils und die

Spitze des Abdomens gelb.

Die Männchen sind durch die stark verdickten Hinterschenke!,

die verbreiterten t^ekrümniten Hintertibien und durch die frei unter
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dem Pygidium liegenden Genitalklappen sehr ausgezeichnet. Der

Forceps ist dolchförmig, ohne Widerhaken und ebenfalls stets zwischen

den sciimaleu Genitalklappen sichtbar. Er ist der 0. sUßiftra bei

ihrer Taufe verhängnissvoll geworden').

Die Larven sind noch nicht bekannt.

Die nächste Verwandte der vorliegenden Gattung ist die Gattung

Oedemera, mit der sie bis auf die Augen ganz übereinstimmt. Diese

sind bei unserer Gattung auf der 8tirn einander mehr, bei Oedemcra

dagegen v.-eniger genähert als die Fühler. Die gewöhnlich vorhandene

Ausrandung der Augen gewährt keinen stichhaltigen Unterschied, da

sie bei der Untergattung Oncomerina fehlt. Die eigenthüiidichen

Quercomraissuren zwischen den erhabenen Längslinien, die Unter-

brechung dieser und die oft rudimentär vorhandene 3. Längslinie

sind ebenfalls Merkmale, die nur einem Theil der Arten zukommen,

während sie bei Oedemera immer fehlen. Weiter ist unsere Gattung

von Stenostoma durch den kurzen Kopf, durch die den Augen ge-

näherten Fühler, durch die Form des Halsschildes und die verdickten

Hinterschenkel des Männchens entfernt und von Opsimea durch die

breite Ausrandung der Augen und durch die verdickten Hinter-

schenkel des Männchens. Die exotischen Gattungen weiclien durch

ihren malacodermenähnlichen Habitus noch bedeutender ab.

Die Gattung Oncomera wurde 1832 von Stephens für die eine

damals bekannte europäische Art (Dri/ops femorata Fbr.) errichtet.

Sie deckte sich nicht ganz mit der Gattung Dryops Fbr. 1792; denn

von den 9 Arten, die Fabricius zu seiner Gattung bringt, gehört

jetzt nur noch eine hierher, von den übrigen gehört eine {livida) zu

Sessinia., zwei {llneata, ajanea) zu Selenopcdpus, eine (ruftfrons) zu

Asclera (?j, während die übrigen 4 (aenea^ marginata^ vittata, striata)

noch nicht gedeutet zu sein scheinen und vielleicht überhaupt nicht

zu unserer Familie gehören^).

Auffallend ist es, dass Fabricius seine Gattung Dryops zwischen

Cupes um! Lagria stellte und sie so weit von seiner Gattung Necydalis

entfernte, die am Ende der Böcke ihren Platz fand.

Der älteste Name unserer Gattung, Dryops Fbr., kann nicht in

Gebrauch genommen werden, weil er schon früher von Geoffroy

an eine Pflrw«7en-Gattung vergeben worden war. Wie Fabricius

dazu kam, den Namen Dryops auf unsere Gattung anzuwenden,

darüber giebt eine interessante Notiz von Olivier aus dem Jahre

1) Vergl. p. 882—883.

^) Dr. aenea Fbr. gehört aber nicht zu Stenotrach eins aeneus, wie Paykiill

1799 und Gemminger 1870 (Catalog. Col. VII p. 2072) iiTthümlich annahmen,

was schon Weber u. Mohr 1804, Illiger 1804 und Gyllenhal 1810 u. 1817

berichtigt haben.
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1795 Aufschluss, die sich in der Einleitung zur Gattung Oedemera

findet*). Sie lautet:

„Nota. On avoit d'abord donn6 le nom de Dryops ä ce genre

d'insecte, et c'est sous ce nom que les descriptions manuscrites ont

6te communiquees ä M. Fabricius. On a cru depuis devoir l'appliquer

ä un autre genre que nous avons d6jä public; mais M. Fabricius

a conserve le nom de I)ryops ä nos Oedemeres, et nous les ,a cit6

sous ce nom de genre dans la seconde edition de son Systema Ento-

mologka. Ainsi, toute fois que Ton veiTa dans le nouvel ouvrage de

cet entomologiste Dryops .... Oliv, etc., il faut lire Oedemera . . .

Oliv, etc."

Hieraus ergiebt sich also, dass Olivier selbst die erste Ver-

anlassung für die Anwendung des Namens Dryops auf" unsere Gattung-

gegeben hat. Seine Meinungsänderung, den Namen Dryops lieber in

Geoffroy's Sinn zu gebrauchen, hat Fabricius wahrscheinlich erst

1792, als seine Entomologia systematica schon im Druck war, er-

fahren. Merkwürdig klingt daher eine andere Bemerkung von

Olivier aus dem Jahre 1811^) im Artikel Oedemera: „Fabricius ä

qui je coramuniquai le genre Oedemere, en 1792, en meme temps que

celui de Dryops, et qui copia les caracteres dans ma collection, s'est

plu, je ne sais par quelle raison, ä nommer Dryops mes Oedemeres,

et Parnus mes Dryops. Ces derniers etaient pourtant d^jä imprimes;

les autres ne furent qu'apr^s mon d^part pour l'Orient."

Offenbar hatte Olivier seine frühere Anmerkung von 1795 ver-

gessen, als er diese zweite Anmerkung schrieb, undMulsant machte

es ebenso, als er 1858 die Gelegenheit wahrnahm, um, nach Wieder-

gabe dieser zweiten Bemerkung Olivier' s, gegen Fabricius die

Anklage zu erheben: „Fabricius a malheureusement abus6 plusieurs

fois de l'influance de son autorite, pour- operer de semblables boiilcerse-

ments." Auffallend ist es nur, dassMulsant trotzdem den Fabrici

-

sehen „houlversements'''' folgte und unsere Gattung Dryops Fbr. nannte.

Zu der einen von Stephens herangezogenen Art fügte Mulsant

1858 die schon seit 1841 bekannte Oedemera marmorata aus Algier

hinzu, Kiesenwetter beschrieb 1859 eine aus Griechenland, Fair-

maire 1860 eine aus der Türkei, Eeitter 1894 eine aus Griechen-

land, und Abeille 1896 noch 2 neue Arten. Schliesslich ist die

schon 1862 von Reiche beschriebene Oedemera natolka hierher

gehörig.

Eine Uebersicht über 6 paläarctische Arten hat Abeille 1896

gegeben, als er seine 2 neuen Arten beschrieb^).

1) Olivier Entomologie IIl 1795 no. 50 p. 2.

2) Encycl. method. VIII 1811 p. 437.

3) Bull'. Soc. ent. Fr. lS9ü p. 285.

Y. 2. 56
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Die Arten der Gattung Oncomera nach Abeille.

1, Flügeldecken schwarz, sehr dicht behaart. Griechenland

1. murinipennis Kiesw.

1' Flügeldecken gelb oder braun, sparsam behaart.

2, Die 1. und 2. Längslinie der Flügeldecken im Anfangswinkel

durch eine erhabene Querlinie verbunden.

3, Flügeldecken gleichmässig gelbbraun. Mitteleuropa.

2. femorata Fbr.

3' Flügeldecken mit schwarz marmorirter Zeichnung. Algier.

3. marmorata Er.

2' Die 1. und 2. Längslinie der Flügeldecken nicht verbunden.

3, Halsschild dicht fein punktirt, braun, die erste Längslinie

der Flügeldecken sehr unregelmässig. 4. acutiventris Ab.

3' Halsschild unpunktirt, gelb, die erste Längslinie der Flügel-

decken regelmässig.

4, Schultern der Flügeldecken schwarz, beim ^ ein langer,

stielförmiger Fortsatz am letzten Abdominalsegment zwischen

den vier Genitalklappen. 5. styllfera Ab.
4' Flügeldecken einfarbig, kein stielförmiger Fortsatz zwischen

den Genitalklappen. 6. flavicans Fairm.

Zu vorstellender Tabelle, in welcher mit Kecht die Quer-
commissur zwischen der ersten und zweiten erhabenen Längslinie

der Flügeldecken als zweiter Eintheilungsgrund zum ersten Male be-

nutzt ist, nachdem Ganglbauer sie ganz ignorirt hatte, obwohl

Schmidt sie schon sowohl in der Artbeschreibung von D. femorata,

als in der Gattungsbeschreibung hervorgehoben hatte, ist Folgendes

zu bemerken: 1. 0. murinipennis ist sehr ungenügend, bloss durch

Färbung und Behaarung charakterisirt , während sie factisch so

wesentlich abweicht, dass sie mindestens eine besondere Untergattung

bilden muss. 2. 0. marmorata ist ebenso ungenügend, bloss durch

die Färbung von 0. femorata unterschieden. 3. 0. acutiventris, die

mir unbekannt ist, scheint der 0. femorata sehr ähnlich zu sein

und würde nach der Tabelle eine 0. femorata sein können, der zu-

fällig die Quercommissur fehlt; denn der wichtige Unterschied des

spitz zugerundeten Analsegmentes, der sich aus der Beschreibung

ergiebt, ist ausgelassen. Der Fundort ist leider auch aus der Be-

schreibung nicht zu ersehen. 4. 0. stijlifera ist nur durch die schwarzen

Schultern richtig charakterisirt; denn der angebliche, beim (J vor-

handene, stieiförmige Fortsatz des letzten Abdominalsegmentes hat

mit dem letzten Abdominulsegment gar nichts zu schaffen, sondern

ist, wie aus der Beschreibung hervorgeht, nichts anderes als der

Forceps (penis), der sich bei allen Arten zwischen den 4 Genitalklappen
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befindet. Dadurch dassAbeille diese 4 Gentalklappen zusammen (und

einmal auch das zweite Paar derselben allein) ^forceps'^ nennt, ge-

winnt es den Anschein, als sei der echte Forceps, den er zufällig

bei den übrigen Arten nicht vorgestreckt angetroffen hat, ein be-

sonderes, die 0. styUfera auszeichnendes Gebilde. 5. Die Angabe,

dass 0. flavicans keinen Forceps habe, ist natürlich falsch.

Ausser den zur Gattung gehörenden Arten sind noch mehrere

unter dem Namen Dryops beschrieben worden, die gegenwärtig zu

anderen Gattungen gezogen werden müssen. Der folgende Literatur-

Nachweis für die Arten, die weiterhin nicht ausführlicher beliandelt

sind, giebt hierüber Aufschluss.

Literatur -Nach weis.

1. Paläarctische Arten der Gattung Oncomera.

Oedemera marmorata Erichson Wagner's Eeise Algier III 1841

p. 185 tab. VIII.

Dryops marmorata Mulsant Col. Fr. 1858 p. 102. Algier.

Oedemera murinipennis Kiesenwetter Berl. ent. Zeit. 1859 p. 192

tab. III fig. 9. — ibid. 1861 p.251.

Oncomera murinipennis Ganglbauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 11.

Dryops flavicans Fairmaire Ann. Soc. ent. Fr. 1860 p.632. — Gangl-
bauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 11.

Oedemera natolica Reiche Ann. Soc ent. Fr. 1862 p. 544. .Syrien.

Oncomera atriceps Reitter Wien. ent. Zeit. 1894 p.303. Griechenland.

— acutiventris Abeille Bull. Soc. ent. Fr. 1896 p.284. patriaV

— stylifera Abeille ibid. p. 284. Griechenland.

2. Exotische Arten der Gattung Oncomera.

Oncomera viüicollis Motschulsky Bull. Mose. 1866 p. 174. Japan.

— (Nach Lewis loc. cit. = Oedemera mon-

tana Mars.).

— venosa Lewis Ann. Mag. nat. Hist. 1895 p. 441 fig. 9.

Japan.

Dryops Bomfordii Fairmaire Not. Leyd. Mus. XVIII 1896 p. 237.

Simla.

3. Arten, die jetzt zu anderen Gattungen gehören.

Dryops livida Fabricius Syst El. II 1801 p. 68. Australien. Jetzt

Sesüinia.

— lineata — ibid. p. 68. Australien. Jetzt Selenopalpus.

— cyanea — ibid. p. 68. Australien. Jetzt Selenopalpus.

— rufifrons — ibid. p. 68. Nordamerika (Asclera'r).

indica Fairmaire Ann. Soc. ent. Belg. XL 1896 p. 54. Jetzt

Dryopomera.
56*
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Die verschiedene Form der Augen giebt Veranlassung, die

Gattung in 2 Untergattungen zu zerlegen.

Die Untergattungen von Oncomera.

1, Augen vorn deutlicli ausgerandet, ziemlich gewölbt, quer und

etwas schräg stehend, nur wenig breiter als lang, ihr grösster

Durchmesser steht fast senkrecht und etwas schräg zur Längs-

richtung des Kopfes, ihr kürzester trifft die Fühlerwurzel.

subg. Oncomera i. sp.

1' Augen gar nicht ausgerandet, längs stehend, viel länger als

breit, ihr längster Durchmesser liegt fast in der Längsrichtung

des Kopfes, ihr kürzester trifft die schmälste Stelle der Stirn

weit hinter den Fühlern. subg. Oncomerina.

Uebersicht der Arten der Gattung Oncomera.

subg. Oncomera i. sp.

1, Flügeldecken sehr gestreckt, 3V2 oial solang als breit, parallel-

seitig und an der Naht bis nahe zur Spitze an einander

schliessend.

2, Halsschild dicht punktirt, mit einer Längsleiste in der Mitte,

Flügeldecken hinten einzeln zugespitzt, die innerste Längs-

linie verschiedentlich unterbrochen.

3, Kopf kurz, die innerste Längslinie etwa am Ende des

1. Sechstels der Flügeldeckenlänge durch eine Quercommissur

mit der zweiten verbunden, Analsegment des $ an der Spitze

gerundet.

4, Alle LängsHnien der Flügeldecken mit Ausnahme der

äussersten (die 3. scheint ganz zu fehlen) vielfach unter-

brochen und in kurze schwarze Längsrippchen aufgelöst,

und mit ebensolchen sind auch die ganzen Zwischenräume

bestreut. L. 12—16 mm. Algier und Marocco.

marmorata Er.

4' Nur die innerste Längslinie der Flügeldecken in der Mitte

unterbrochen und hier mit einigen Gabelästen versehen,

die 3. in der Mitte vorhanden, Oberseite einfarbig gelb-

braun. L. 13—18 mm. Mittel- und Südeuropa.

femorata Fbr.

3' Kopf sehr gestreckt, keine Quercommissur zwischen den

Längslinien der Flügeldecken, nur die innerste Längslinie

im Basaldrittel mehrfach unterbrochen (die 3. vorhanden?),

Analsegment des ^ an der Spitze gerundet zugespitzt. L.

13 mm. Vaterland? acutiventris Ab.
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2' Halsscliild unpunktirt, in der Mitte fast ohne Längsleiste,

Flügeldecken an der Spitze einzeln gerundet, die innerste

Längslinie nicht unterbrochen, nur bis zur Mitte reichend,

Quercomniissm-en und die dritte Längslinie fehlen.

3, Oberseite ganz gelb, Abdomen des S sehr verkürzt (ob nur

durch Eintrocknen?), das zweite Paar der Genitalklappen

ragt nicht über das erste Paar hinaus, Hinterschenkel des

(J ebenso stark verdickt wie bei den vorhergehenden Arten,

Analsegment des $ an der Spitze gerundet. L. 11— 14 mm.
Türkei. flavicans Fairm.

3' Oberseite gelb mit einem dunklen Längsfleck auf den

Schultern, Abdomen des ^ nicht kürzer als die Flügel-

decken, das zweite Paar der Genitalklappen ragt weit über

das erste Paar hinaus, Hinterschenkel des $ viel schwächer

verdickt. L. 11- 13 mm. In Griechenland. Vielleicht nur

Vai-ietät von flavicans (1 S von Brenske in Griechenland

gesammelt Mus. Seidlitz^). stylifera Ab.
1' Flügeldecken kürzer, weniger als 2 mal so lang als in den

Schultern breit, von der Basis an nach hinten verschmälert,

an der Naht nach hinten zu etwas klaffend, an der Spitze

einzeln gerundet, die innerste Längslinie in der Mitte ab-

gekürzt, die 3. fehlt ganz, Quercommissuren fehlen, Halsschild

fast unpunktirt, in der Mitte nur mit stumpfer Längsleiste

zwischen den beiden Giniben, Körper schwarz, Kopf, Halsschild

(mit Ausnahme der Seiten) ein grosser dreieckiger bis über

die Mitte reichender Scutellarfleck, die Spitze der Flügeldecken

und die Beine gelb, die Hinterschenkel bisweilen dunkler,

beim S massig verdickt. L. 7—9 mm. Kleinasien und Cy-

claden von Krüper gesammelt (Mus. Heyden 1 $, Mus.

Hauser 5 (^). natoUca Reiche

subg. Oncomerina.

Kopf sehr gestreckt, Halsscliild sehr sparsam punktirt, ohne

deutlichen Längskiel in der Mitte, Flügeldecken von der Basis an

nach hinten verschmälert (<^), an der Spitze einzeln gerundet, die

innerste Längslinie vor der Mitte abgekürzt, die 3. fehlt ganz, Quer-

commissuren fehlen, Kopf, Halsschild, Basis des Abdomens, Fühler

1) NB. .A beule giebt bei seiner Art die Hinterschenke! des ^ als „stark"

verdickt an, womit eines der Merkmale als variabel fallen würde. Dagegen giebt

er auf dem Halsschilde einen „sehr starken Längskiel" an, den mein Plxemplar

durchaus nicht besitzt. Welche Bewandtniss es mit dem „style coniqiie'-'' hat,

dem die Art ihi-cn Namen verdankt, \\-urde oben erörtert (p. 882— 883).
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Beine (mit Ausnahme der diinkelen Hinterschenkelspitze) gelb,

Flügeldecken und bisweilen einige Flecken auf dem Kopf und Hals-

schild schwarzbraun, Flügeldecken dicht grau behaart. L. 7—10 mm.
Greta. murinipennis Kiesw.

subg. Oncomera i. sp.

Oculi suhtransversi distincte emarginati.

Diese Untergattung soll alle diejenigen Arten von Oncomera ver-

einigen, bei denen die Augen deutlich quer stehen und am Vorder-

rande eine deutliche Ausrandung zeigen. Die meisten Arten der

Gattung gehören hierher und eine kommt auch in unserem Faunen-

O. femomtft t brunnea, capite hrevi, prothorace dense punctato linea

media carinata, elytris parallelis, sutura integra, apice singulis acuminatis,

lineis elevatis prima pone basin cum secunda connata in medio interrupta

et bifida, tertia abbreviata, segmento anali $ rotundato - angiistato, pygidio

conico segmentum anale superante. L. 13—18 mm.

(J segmento anali breviore late emarginato, femoribus posticis fortiter

incrassatis, tibiis posticis dilatatis.

Stephens Mau. brit. Col. 1839 p. 337. — Ganglbauer Best.-

Tab. rVa 1881 p. 11. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 60.

— A beule Bull. See. ent. Fr. 1896 p. 285.

Bryops femorata Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 74. — Syst. El. II

1801 p. 67. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 200. - Thou u. Reicben-
bach D. Insect. etc. 1838 p. 371. — Scbmidt Liun. ent. I 1846

p. 47. — Redtenbacber F. austr. 1849 p. 627. — Ed. II 1858

p. 661. — Ed. III 1874 II p. 181. — Mulsant Col. Fr. Angust. 1858

p. 98. — Bacb Käferf. III 1859 p. 269. — Fairmaire Duv. Gen.

Col. Eur. III 1863 tab. 98 fig. 487, a. — Stierlin Col. Helv. 1886

p. 199.

^ Oedemera femorata Olivier Entom.III 1795 no. 50 p. 4 tab. I fig. l,a, b.

— Encycl. metb. VIII 1811 p. 442.

^ Oedemera femoralis Olivier Nouv. Dict. Hist. nat. XVI 1803 p. 21.

$? Necgdalis simplex Don o van Brit. Ins. X 1801 tab. 358 fig. 2.

$ Necydalis calopoides Germar Reise Dalm. 1817 p. 225 tab. VIII

fig. 8 u. 9.

Oedemera Podagrariae Curtis Brit. Ent. IX 1832 p. 390a (?).

Oncomera Podagrariae Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 58.

V a r. purpureo-coerulea: elytris coeruleo - nigris purpureo - micantibus.

Gangibaue r Wien. ent. Zeit. 1882 p. 137.

Der Kopf ist ohne die Oberlippe deutlich länger als mit den

Augen breit, hinter den Augen schwach verengt und fast bis an die
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Augen in das Halsschilcl zurückziehbar, vor den Augen ist er massig

lang, deutlich kürzer als dicht vor den Augen breit, so dass die

Spitze des Kopfschildes ungefähr so weit von den Fühlern entfernt

ist, als diese von einander abstehen. Das Kopfseh ild ist von der

Stirn gar nicht abgesetzt, ganz flach, nach vorn ziemlich langsam

verengt, an der Spitze etwas schmäler als die Stii-n zwischen den

Augen. Die ganze Oberfläche des Kopfes ist fein und ziemlich dicht

punktirt, gleichmässig gewölbt, vom Voi-derrande der Augen zieht

ein die Fühlereinlenkung begrenzender Wulst nach vorn. Die

Augen sind gross und ziemlich gewölbt, ziemlich quer etwas schräg

stehend, nur wenig länger als breit, ihr grösster Durchmesser steht schräg

zur Längsrichtung des Kopfes, ihr kleinster Durchmesser trifft die

Fühlereinlenkung. Auf der Unterseite sind sie von den Maxillar-

gruben etwa um deren Breite, auf der Oberseite weniger als die

Fühler von einander entfernt, so dass die Stirn zwischen ihnen nicht

viel breiter ist als die Spitze des Kopfschildes. Am Vorderrande ist

eine schwache, breite, aber sehr flache Ausrandung vorhanden. Die

Fühler sind dicht vor dieser Ausrandung eingelenkt, dünn und lang,

bei Männchen und Weibchen deutlich länger als der halbe Körper.

Das erste Glied ist sehr schwach keulenförmig und schwach gebogen,

die folgenden ganz schmal cylindrisch. Das zweite Glied ist etwa

^3 so lang als das erste und knapp V4 so lang als das dritte, das

dritte ist etwas länger als das erste, das vierte aber kürzer als das

dritte, das 5.—8. etwa so lang als das vierte, das 9. etwas kürzer,

und die beiden letzten noch kürzer, von gleicher Länge, das elfte in

der Endhälfte stark abgesetzt verdünnt. Die Oberlippe ist doppelt

so breit als lang, nach vorn sehr schwach verbreitert, am Vorder-

rande breit schwach ausgerandet. Das Endglied der Maxillar-

taster ist kaum breiter als die vorhergehenden, an der Spitze ab-

geschrägt, das Endglied der Lippentaster ist klein und beilförmig.

Das Halsschild ist so lang als bi-eit, vor der Mitte schwach

verbreitert, hinter der Mitte schwach eingeschnürt, aber dicht an der

Basis plötzlich wieder um ebenso viel verbreitert, so dass die Basis

ebenso breit ist als die breiteste Stelle vor der Mitte. Der Vorder-

rand ist gerundet und ungerandet, die Basis ist in der Mitte etwas

gerade abgeschnitten, dick gerandet. Die Oberfläche ist ebenso fein

wie der Kopf, aber noch dichter punktirt und ziemlich uneben. In

der Mitte ist eine nach vorn verbreiterte erhabene Längsleiste, die

hinten vor einer flachen Grube an der Basis aufhört, die beiderseits

durch einen Längswulst begrenzt ist. Vor der Mitte liegt jederseits

ein flacher Eindruck neben dem Mittelkiel.

Die Flügeldecken sind in den gerundeten Schultern fast doppelt

so breit als die Basis des Halsschildes, sehr lang gestreckt, nach
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hinten parallelseitig und erst im Endviertel allmalig verschiuälert

und an der Spitze einzeln zugespitzt, die äusserste Spitze etwas ge-

rundet. Sie sind dicht, viel gröber als das Halsschild punktirt und

jede mit vier erhabenen Längslinien versehen. Die äusserste ver-

läuft sehr nahe dem Seitenrande und entfernt sich erst nahe der

Spitze etwas mehr von ihm und verschwindet bald darauf ganz. Die

zweite Längslinie reicht ebenfalls ununterbrochen von der Basis bis

nahe zur Spitze, und verläuft in der Basalhälfte etwa doppelt so

weit nach der Spitze zu, aber ebenso weit von der Naht als von

der äussersten Längslinie. Die erste oder innerste Längslinie ist

unregelmässig, am Ende des ersten Sechstels der Flügeldeckenlänge

der zweiten Längslinie etwas genähert und mit ihr durch eine Quer-

commissur verbunden, am Ende des ersten Drittels unterbrochen und

im weiteren Verlauf mit einigen unregelmässigen Gabelabzweigungen

versehen, weiter hinten wird sie wieder regelmässiger, reicht aber

nicht weit über die Mitte hinaus. Die dritte Längslinie ist vorn und

hinten stark abgekürzt, nur in der Mitte voi'handen und bisweilen

sehr undeutlich.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

seitlich sehr kurz, kaum V4 so lang als die äussere Seite der Vorder-

hüften, in der Mitte bedeutend länger dreieckig, nach hinten ver-

engt und in der Mittellinie fast so lang als die an einander liegenden

Seiten der Vorderhüften. Die Vorderhüften sind sehr lang zapfen-

förmig vorragend, die Mittelhüften ebenfalls zapfenförmig vorragend,

aber etwas weniger lang als die Vorderhüften, die Hinterhüften

stehen sehr schräg und ragen in der Mitte ebenfalls zapfenförmig vor.

Sie sind innen neben der Einlenkung der Trochanteren in einen um
die Basis der Trochanteren gekrümmten kurzen Haken ausgezogen,

der an der Spitze gerundet ist. Die Schenkel sind lang,, beim

Weibchen alle dünn und zur Spitze kaum etw^as verdickt, beim

Männchen die Hinterschenkel stark verdickt und an der Basis ge-

krümmt. Auch ihre Trochanteren sind viereckig erweitert und an

der Spitze haben sie auf der Unterseite eine schräg abgeschnittene

Fläche, an welche die Basis der Tibien angelegt wird. Die Tibien
sind so lang als die Schenkel, beim Weibchen alle dünn und rund,

beim Männchen die Hintertibien verbreitert, in der Endhälfte ge-

krümmt, an der Basis kurz geknickt, so dass aussen ein rechtwinkliger

Vorsprung entsteht, von hier an ist die Basis der Tibien plötzlich

stark verdickt, wodurch dieselbe die zur Bildung des Kniegelenkes

erforderliche Dicke erhält, welche der der Schenkelspitze ent-

spricht. Die Tarsen sind etwas kürzer als die Tibien, nur an den

Hinterbeinen des Männchens sind sie etwas länger, indem die Tibien

hier etwas verkürzt sind. Im Uebri^en sind die Tarsen von der
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gewöhnlichen Bildung. Das erste Glied der Hintertarsen ist etwas

länger als die folgenden zusammen.

Das Abdomen ist bei den meisten Sammlungsexemplaren durch

Eintrocknen stark verkürzt. In unverkürztem Zustande sind die 3

ersten Segmente länger, nur das vierte etwas kürzer, das erste in

der Mitte ganz von den Hinterhüften bedeckt, das fünfte beim Weih-
chen viel länger als das vierte, zur Spitze verschmälert und ab-

gerundet, beim Männchen dagegen viel kürzer als das vierte und
breit ausgerandet. Die 2 Paar Grenitalklappen des Männchens liegen

daher von unten ganz offen da, während sie von oben durch das

Pygidium bedeckt werden, welches konisch zugespitzt und ausgehöhlt

das Analsegment beim Männchen sehr stark, beim Weibchen weniger

überragt.

Die Färbung ist gelblich braun, mit dunklen Flecken auf Kopf,

Halsschild, Abdomen uud Schenkeln. Die Behaarung ist auf den

Flügeldecken kurz und etwas aufstehend.

Das Männchen ist sehr ausgezeichnet durch die verdickten

Hinterschenkel, die verbreiterten Hintertibien und das verkürzte

Analsegment.

Die Var. purpureo-coerulea ist ganz dunkel gefärbt, die Flügel-

decken sind blauschwarz mit röthlichem Schimmer, das Halsschild ist,

mit Ausnahme eines hellen vorn und hinten breiteren Längsstreifens,

pechschwarz. Sie ist nur in Dalmatien gefunden worden.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die vorliegende Art steht einerseits wegen des dicht punktirten

Halsschildes, durch die Quercommissur zwischen der ersten und

zweiten Längslinie auf den Flügeldecken, und durch das an der

Spitze gerundete Analsegment des W^eibchens der 0. marmorata, von

der sie sich durch den Mangel der zahlreichen kurzen Rippchen

unterscheidet, — andererseits durch die Bildung der Flügeldecken

der (). acidiventrls nahe, von der sie umgekehrt durch die genannte

Quercommissur und durch das gerundete Analsegment des Weibchens,

dazu aber noch durch kürzeren Kopf abweicht. Weitere Unterschiede,

nämlich das punktirte Halsschild, die zugespitzten Flügeldecken, die

Quercommissur, die unregelmässige erste und die vorhandene dritte

Längslinie trennen sie von 0. flavirans und von stylifera. Von 0.

natolica weicht unsere Art durch die nach hinten nicht verschmälerten,

an der Naht nicht klaffenden Flügeldecken, durch das dicht punktirte

Halsschild und durch die Quercommissur auf den Flügeldecken, auch

durch den ganzen Habitus sehr erheblich ab; denn der Habitus von

0. natolica erinnert (allerdings mehr durch die Färbung als durch

Form) etwas an eine riesengrosse Malthinus- Art. Von 0. mtirhn-

pennis endlich weicht unsere Art ausser durch die üntergattungs-
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merkmale, durch kürzeren Kopf, kürzeres Halsschild, durch alle vor-

stehend zuletzt aufgeführten Merkmale und durch die Färbung ab.

Die Oncomera femorata wurde zuerst von Fabricius 1792 als

Dryops femorata nach Exemplaren aus der Schweiz beschrieben, die

ihm Olivier unter diesem Namen zugeschickt hatte*). Schon 1795

nannte Panzer sie auch aus Deutschland ohne nähere Angabe. Germar
fand in Dalmatien ein Weibchen unserer Art auf einem Maulbeer-

baume und beschrieb es als neue Art (NecydaUs calopoides), die nach

der kurzen Diagnose nicht gedeutet werden könnte, wenn die Ab-

bildung nicht zu Hülfe käme, auf der die Fühler zwar zu kurz und

zu plump, aber die charakteristischen Quercommissuren der Rippen

auf den Flügeldecken getreu wiedergegeben sind. Schmidt machte

die Angabe, dass nach Germar's Mittheilung bei Delitzsch in Sachsen

ein Männchen gefangen worden sei, das sich in Ahrens' Sammlung

befinde. Er selbst hatte nur 2 Weibchen aus der Türkei resp. aus

dem Banat zu Gesicht bekommen. Nach Redtenbacher fand Gold-

egg den Käfer einmal bei Steier auf blühenden Linden, und nach

Gr edler ist er in Tyrol mehrfach gefunden worden. Halbherr-)

sammelte ein Exemplar bei Brione auf Ahorn am 15. October. Nach

Kittel^) fand Dr. Weber ein Exemplar bei Streitberg und Scriba

eines beim Aisbacher Schloss auf Epheu. Kayser"*) fand ein Exemplar

auf der Huburg bei Nürnberg unter einem Stein im October und

Binder^) ein c^ auf der schwäbischen Alp bei Hohen Neuffen. Nach

Heyden fand Giebeler unsere Art im Wisperthal auf blühendem

Hollunder, und Zehe nennt ausser Oesterreich noch Freiburg als

Fundort ohne nähere Angabe. In allen übrigen Lokalverzeichnissen

unseres Faunengebietes fehlt diese Art.

Ausserhalb Deutschlands ist unsere Art, wie erwähnt, zuerst in

der Schweiz gesammelt worden, dann wurde sie in England (Dono-

van, Stephens, Fowler), in Dalmatien (Germar), in der Türkei

und im Banat und nach Baudi^) auch in Piemont einzeln gefunden.

In Mehrzahl ist sie nur in Frankreich bei Lyon gesammelt worden,

und zwar sowohl von Mulsant durch Klopfen verschiedener Bäume
im Frühjahr, als namentlich von Gacogne''), Levrat^), Foudras und

Rey in Herbstnächten an blühendem Epheu^).

^) Vergl. p. 881.

-) Elenco sist. Col. Valle Lagarina p. 38.

3) Corr.-Bl. Zool. min. Ver. Regensb. 35. p. 37.

4) 111. Woch. Ent. I 1896 p. 481.

5) ibid. p. 513.

6) Catal. Coleott. Piem. 1889 p. 151.
') Notice sur quelques especes d'Insectes Coleopteres (Ann. Soc. Linn. Lyon

1847—49 p. 224.

^) Note pour servis a Thistoire du Dryops femorata. Etud. ent. I. p. 47—55.

^) Mulsant loc. cit. p. 101.



Oedemera. 891

siibg. Oneomerina.

Oculi longltudinales antice haud emarginati.

Die vorliegende Untergattung soll diejenigen Arten der Gattung Onco-

mera vereinigen, deren Augen nicht ausgerandet sind und in der Längs-

richtung des Kopfes liegen. Dabei sind dieselben aber auf der Stirn ein-

ander deutlich näher gerückt als die Fühler, so dass ihre Stellung eine

ganz andere ist als bei Oedemera, zu der die eine hierher gehörende Art

{murinipennis) ursprünglich gestellt wurde, bis Ganglbauer sie zu Onco-

mera brachte. Es ist möglich, dass auch die mir unbekannte 0. nigriceiis

Keitt. hierher gehört.

Oedemera.

Olivier Entom. III 1795 no. 50 p. 1. — Encycl. raeth. VIII 1811

p. 437. — Latreille Free. Gar. 1796 p. 29. — Hist. nat. III

1801 p. 189. — XI 1804 p. 6. — Gen. Crust. II 1807 p. 227. —
Consid. gen. 1810 p. 216. — Regn. an. 1817 p. 309. — Ed. n
1829 p. 49. — Curtis Brit. Ent. IX 1832 p. 390. — Stephens

111. brit. Ent. V 1832 p. 56, — Man. brit. Col. 1839 p. 336. —
Castelnau Hist. nat. 11 1840 p. 251. — Redtenbacher

Gatt. D. Käf. 1845 p. 134. — F. austr. 1849 p. 56 u. 625. —
Ed. II 1858 p. CXV u. 661. — Ed. III 1874 p. CXXVII u. II

p. 181. — Costa Fauna Regn. Nap. 8. Col. I Edemer. 1852

p. 15. — Mulsant Col. Fr. Angust. 1858 p. 104. — Bach

Käferf. III 1859 p. 269. — Lacordaire Gen. Col. V 1859

p. 712. — Thomson Skand. Col. I 1859 p. 125. — VI 1864

p. 354. — Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. III 1863 p. 448. —
Seidlitz F. halt. 1875 p. 108. — Ed. II u. F. transs. 1891

p. 148. — Ganglbauer Best.- Tab. 1881 p. 2. — Stierlin

Col. Helv. 1886 p. 195. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891

p. 58. — Semen ow Symb. 1894 p. 10.

Caput exsertutn, breve aut modice elonyatuyn.

Oculi magis quam antennae inter se distantes, haud emargiyiati.

Antennae oculis approximatae.

Prothorax angustatus, subcordatus.

Elytra subulata aut subangustata aut parallela, lineis elevatis tribus

aut duabus.

Femora postica maris plerumque incrassata.

Der Kopf ist bald kurz, bald verlängert und vor den Augen

schmal schnauzenförmig ausgezogen (z.B. Oe. flavipes). Das Kopf-

schild ist von der Stirn gar niclit abgesetzt und ganz flach, bis-

weilen in der Mittellinie der Länge nach vertieft (z. B. ßavipes, bar-

bara). Die Augen sind in der liegel länglich und ihr längster

Durchmesser liegt fast ganz in der Längsrichtung des Kopfes, so
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dass ihr kürzester Durchmesser die Stirn weit hinter der Fühlerwurzel

trifft, dass ihre inneren Ränder einander ziemlich geradlinig gegen-

über liegen und keine Spur einer Ausrandung vorhanden ist. Nur

bei einzelnen Arten sind die Augen etwas schräger gestellt, so dass

ihr kürzester Durchmesser beinah auf die Fühlerwurzel trifft, und

gleichzeitig zeigt der Augenrand hinter der Fühlerwurzel eine Ab-

flachung oder eine Spur von einer ganz flachen Ausi-andung, während

die Augenränder auf der Stirn einander nicht geradlinig, sondern

bogenförmig gegenüber liegen (z. B. subg. Oedemerastra^ subg.

Stenaxis, Oed. MerMii). Die Augen sind einander auf der Stirn nie-

mals mehr genähert als die Fühler.

Die Fühler stehen nicht ganz dicht vor den Augen. Die Bil-

dung des Endgliedes, das bald einseitig ausgerandet, bald einfach ist,

kann zur Unterscheidung theils der Untergattungen, theils der Gruppen

verwendet werden. Das zweite Glied ist gewöhnlich nur V4 ^0 lang

als das dritte, bisweilen wird es Vs so lang, selten fast halb so lang

(z. B. Oe. croceiroUis), was ebenfalls zur Unterscheidimg der Arten

und Gruppen benutzt werden kann.

Das Endglied der Maxillartaster ist stets schmal und zur

Spitze höchstens schwach verbreitert, hier meist gerundet, selten

schräg abgestutzt, aber niemals stark verbreitert oder beilförmig.

Das Halsschild ist sehr schwach herzförmig, hinter der Mitte

mehr oder weniger eingeschnürt, zur Basis aber immer wieder etwas

verbreitert, so dass die Basis selbst niemals die schmälste Stelle des

Halsschildes bildet. Die Oberfläche zeigt fast immer Unebenheiten.

Die Flügeldecken haben immer gerundet vortretende Schidtern,

die breiter sind als das Halsschild, und sind dann gewöhnlich nach

hinten, sowohl aussen als innen an der Naht deutlich verschmälert.

Nur bei wenigen Arten sind sie nicht verschmälert, was bei einigen

Untergattungen zur Unterscheidung benutzt werden kann (Oedemerina,

Stenaxis). Von der grössten systematischen Bedeutung sind die er-

habenen Längslinien der Flügeldecken. Die dritte fehlt immer ganz,

die erste fehlt selten (z. B. Oed. basalis, armirensis), die zweite fehlt

nie, reicht aber bald ganz bis hinten, bald weniger weit. Die vierte

(äusserste) Längslinie ist nach hinten zu entweder vom Seitenrande

deutlich getrennt, oder mit demselben verschmolzen, was als erster

systematischer Eintheilungsgrund bei der Unterscheidung der Unter-

gattungen benutzt werden kann.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

immer sehr kurz, und die Vorderhüften ragen weit zapfenförmig vor

und stehen dicht an einander. Die Mittelhüften stehen ebenfalls

an einander, die Hinterhüften sind etwas von einander getrennt

und liegen dem ersten Abdominalsegment ziemlich lose, ohne scharf
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eingeschnittene Gelenkgruben, auf. Sie sind innen zapfenförmig-

oder hakenförmig vorgezogen und überdecken hier das erste Ab-

dominalsegment oft bedeutend. Die Schenkel sind schmal, nur die

Hinterschenkel des Männchens sind bei den meisten Arten stark

verdickt und zeigen dann oft auch vergrösserte Trochanteren. Bis-

weilen indess sind die Hinterschenkel des Männchens nur sehr

schwach oder auch gar nicht verdickt. Die Tibien sind ebenfalls

schmal und nur an den Hinterbeinen des Männchens, entsprechend

der Verdickung der Schenkel, an der Basis deprimirt verbreitert,

weiterhin aber comprimirt verbreitert. Die Enddornen sind sehr

klein und fehlen an den Hintertibien des Männchens oft ganz.

Die Tarsen sind von gewöhnlicher Bildung, massig breit. Die Klauen

sind ungezähnt.

Das Abdomen besteht aus 5 sichtbaren Segmenten, zu denen

beim Männchen noch zwei, zu Genitalklappen umgewandelte, hinzu-

kommen. Das erste Segment ist in der Mitte mehr oder weniger

(oft ganz) von den Hinterhüften überdeckt, die folgenden nehmen

bis zum vierten gewöhnlich allmälig an Länge ab, das fünfte oder

„Analsegment" ist beim Weibchen gewöhnlich länger als das vierte

und in verschiedener Form zugerundet oder zugespitzt, beim

Männchen dagegen oft küi-zer als das vierte und oft verschiedentlich

ausgerandet. Die Genitalklappen des Männchens liegen hier

hinter dem Analsegment und sind nur von oben vom Pygidium be-

deckt, das beim Männchen gerade um die Länge dersell)en länger

ist als das Analsegment, während es beim Weibchen gewöhnlich

kaum über das Analsegment hinausragt. Der Forceps hat oft (ob

bei allen Arten?) in einiger Entfernung von der Spitze auf der

Unterseite 2 neben einander liegende Widerhaken.

Die Färbung ist meistens gelb oder metallisch grün oder

metallisch blau, selten dunkelblau oder fast schwarz, selten gelb mit

schwarzer Zeichnung, selten durch rothes Halsschild zweifarbig.

Verschiedene Färbung der beiden Geschlechter kommt nur am Ab-

domen und am Halsschilde, und auch hier selten vor.

Das Männchen ist gewöhnlich durch verdickte Hinterschenkel

und Hintertibien ausgezeichnet, und es kommen dann oft noch ver-

grösserte Trochanteren und Haken der Hinterhüften hinzu. In

einigen wenigen Fällen sind aber die Hinterschenkel des Männchens

ebenso schmal wie die des Weibchens (z. B. lurida, annulata) und

dann sind oft die Genitalklappen das einzige Merkmal, das die

Männchen vor den Weibchen auszeichnet.

Die Larve ist von einigen Arten durch folgende Publicationen

bekannt gemacht worden:
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1. Oedemera croceicoUis: Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 80 (Notiz).

2. Oedemera nobilis: Perris Larv. Col. 1877 p. 576 {Oedemera

caerulea).

? Heeger loc. cit. (Asclera coertdea).

3. Oedemera flavipesi Perris Larv. Col. 1777 p. 347—349 tab. X
%. 380—386. - Pin. marit. 1863 p. 187

bis 189.

4. Oedemera virescens: Perris Larv. Col. 1877 p. 350— 352.

Schiödte Nat. tidsskr. XII 1880 p 546

tab. XVI fig. 14-16.

5. Oedemera lurida: Kaltenbach Pflanzenfeinde p. 361—362.

6. Oedemera sp.

:

Perris Larv. Col. 1877 p. 577 (Notiz).

7. Oedemera sp.?: Perris Larv. Col. 1877 p. 352 {Anjncodes

virklipes).

8. Oedemera sp. ?: Heeger Sitzb. Akad. Wiss. Wien Bd. 11.

1853 p. 932—935 tab. III fig2—9 {Asclera

coerulea).

Die erste Notiz über eine Larve der vorliegenden Gattung liegt

über Oed. croceicoUis vor, doch bringt sie nicht mehr, als dass die

Larve weiss ist und in Buchenholz lebt. Die erste Beschreibung

einer Larve der Gattung gab vielleicht schon Heeger 1853; denn

seine Larve, die er als zu Asclera coerulea gehörend besclireibt,

scheint viel eher zu. Oedemera (oder zu Nacerdal) zu gehören, da

er ihr keine Kletterhöcker zuschreibt. Dass er sich nur in der

Nennung der Gattung geirrt und statt Asclera coerulea L. Oedemera

coerulea L. (= nohilis Scop.) gemeint habe, würde die Verwechselung

.am ehesten aufklären, allein dem stellt die breite, keilförmige, flache

Form der Larve, das Fehlen der Ocellen und ihre Lebensweise an

kranken Stellen der Rothbuche entgegen, was auf eine Nacerda-hixvYQ

hinweisen würde. Wir führen sie vorläufig als unaufgeklärte Art

unserer Gattung auf. Sodann gab Kaltenbach 1874 eine Be-

schreibung von Oed. lurida, die er in Stengeln von Senccio ncmoralis

und von Ceiilaurea Scabiosa fand. Dann beschrieb Perris 1877 die

Larve von Oedemera flavipes aus Kastanien/weigen ausführlich und

gab nicht sehr gelungene Abbildungen dazu. Zugleich beschrieb er

die Lar\'e von Oedemera virescens aus den Stengeln von Aconitum

napellus als fast nur durch die Färbung, und die von Oedemera n'jbilis

als gar nicht von Oed. flavipes abweichend. Die Larve von Oed.

virescens hat dann Schiödte ausführliclier beschrieben und vortreff-

lich abgebildet, doch lässt sich auch hier kein morphologischer Unter-

schied von Oed. flavipes auffinden. Schiödte's Larve lebte übrigens

unter Baumrinde, was mit Perris' Beobachtung nicht übereinstimmt

und (ebenso wie die Larve von Oed. croceicoUis und wie die lleeger-
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sehe Larve) eine Ausnahme darstellen würde, da sonst alle bisher

beobachteten Oedemcra-Larven in vertrockneten PHanzenstengeln leben.

Ausser den aufgeführten hat Perris noch eine weisse Oedeniera-harve

in den trockenen Stengeln von Cirsiunt palustre gefunden, und
vielleicht gehörte die von ihm als Änoncodes virklipes aufgeführte

Larve aus den Stengeln einer Carduacee ebenfalls einer Oedemera-An
an; denn sie war von der Larve der Oedemera flavipes nicht zu

unterscheiden.

Man kann die Larven nur nach der Färbung und nach der

Futterpflanze unterscheiden, nur die Heeger'sche Larve weicht er-

heblicher von den übrigen ab und gehört vielleicht nicht in die

Gattung.

Larven von Oedemera.

a, Köi-per flach gedrückt, vorn nebst dem Kopf sehr breit, nach

Junten viel schmäler, Ocellen fehlen, auf der Oberseite der

3 Thorax- und der 2 ersten Abdominalringe sind Kletternäpfe

angedeutet (?), Futterpflanze: Junge Rothbuchen, an kranken

Stellen der Rinde, (ex Heeger) (Asclera caerulea Heeg.).

spec. (?)

a' Körper fast cylindi-isch, nach hinten nur wenig oder nicht ver-

engt, 2 Ocellen jederseits, keine Spur von Kletternäpfen.

1, Körper weiss.

2, Futterpflanze: grosse Bäume.

3, Futterpflanze: Holz der Weissbuche. croceicollis

3' Futtei'pflanze: Kastanienzweige. flavipes

V Futterpflanze: Stengel kleiner Pflanzen.

3, Futterpflanze: keine Carduacee.

4, Futterpflanze: Cirsimn palustre. (ex Perris) spec.

4' Futterpflanze: Spartium junceum. (ex Perris) (Oedemera

coerulea) nobilis

3' Futterpflanze: eine Carduacee auf Corsica. {Änoncodes viri-

dipes Perris). spec. (?)

1
' Körper hell mit dunkleren Zeichnungen.

2, Körper gelblich, braun geringelt, Futterpflanze: AconUitm

napellus. (ex Perris) Nach Schiödte unter Baumrinden

cirescens

2' Körper gelblich mit dunkler Rückenlinie, Futterpflanze:

Scnecio nemornlis und Centaurea Scahiosa. (ex Kaltenbach)

lurida
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Die Puppe wurde zuerst von Oedemera flavipes durch Perris

beschrieben*), und nach ihm sollen ihr auch die von Oedemera vires-

cens'^) und von Oed. nobüis^) vollkommen gleichen. Die Puppe von

Oed. virescens wurde 1880 auch durch Schiödte beschrieben und

abgebildet*). Sie hat, wie die von Asclera^ zwei Haken am Ende

des Körpers. Die von Heeger^) als zu Asclera caerulea gehörend

beschriebene und abgebildete Puppe gehört sicher nicht zu unserer

Gattung. 8ie zeigt keine Haken am Körperende, ganz glatte Seiten

und einen so breiten Prothorax, dass sie gar nicht zu den Oede-

meriden zu gehören scheint.

Die nächste Verwandte der vorliegenden Gattung ist die Gattung

Onconiera, mit der sie bis auf die Augen ganz übereinstimmt. Diese

sind bei unserer Gattung auf der Stirn einander weniger, bei Onco-

mera dagegen mehr genähert als die Fühler. Der Mangel einer

deutlichen Ausrand ung der Augen bildet keinen stichhaltigen Unter-

schied, da er auch bei der Untergattung Oncomerina zu beobachten

ist. Ebenso kann der Mangel von Quercommissuren zwischen den

erhabenen Längslinien anf den Flügeldecken nicht als unterscheidendes

Merkmal gelten, da er auch bei einigen Oncomera-Arten vorkommt.

Weiter ist unsere Gattung von Stenostoma durch den niemals in dem
Maasse verlängerten Kopf und durch die Form des Halsschildes

unterschieden, das niemals von der Basis zur Spitze verengt ist. Von
Opsimea weicht sie durch den Mangel einer Ausrandung an den

Augen und durch die Zahl der erhabenen Längslinien auf den Flügel-

decken ab, von denen niemals mehr als drei vorhanden sind. Die

exotischen Gattungen weichen durch ihren malacodermenähnlichen

Habitus noch bedeutender von unserer Gattung ab.

Linn^ stellte die Gattung Necydalis zuerst 1746 (ohne Diagnose)

für zwei Arten auf, deren eine er 1758 als Cantharis minima (heute

Malthodes) aufführte, während er die andere als Necydalis minor

(heute MolorcJms) bezeichnete und ihr eine zweite Art N. major, die

er 1761 ausführlicher beschrieb, hinzugesellte. Zugleich gab er eine

Charakteristik der Gattung, die hauptsächlich auf die verkürzten

Flügeldecken basirt war und dem entsprechend neben Staphylinus

stand. Doch hatte Linne schon 1746 von der späteren Necydalis

minor gesagt, sie sei nach den Fühlern ein Cerambyx, nach den

Beinen eine Leptura, am meisten aber mit Cerambyx verwandt, nur

durch den Habitus abAveichend. Erst 1767 trug Linn^ dieser Ver-

wandtschaft Rechnung, indem er seine Gattung Necydalis hinter

Cerambyx imd Leptura einerseits und vor Lampyris und Cantharis

1) loc. cit. p. 349. 2) ibid. p. 351. 3) ibid. p. 577.

*) loc. cit. p. 547 tab. XVI fig. 17.

^) loc. cit. p. 935 tab. HI fig. 10.
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andererseits stehen liess. Zugleich änderte er die Diagnose seiner

Gattung, indem die Flügeldecken jetzt „verkürzt oder verschmälert"

genannt werden, und unterschied durch letztere Bildung eine 2. Ab-
theilung in der Gattung, in welche er neben N. atra und rufa (heute

Stenopterus) 4 südeuropäische Arten unserer heutigen Gattung Oede-

mera stellte.

Scopoli's Cantharis femorata ist zwar unzweifelhaft eine Oede-

mera^ allein die Art lässt sich nicht mit Bestimmtheit erkennen. Li nn ^

erklärte sie für seine C. flavescens, während Fabricius sie zu C.

Podagrariae zog. Man lässt sie daher am besten fallen. Demselben

Schicksale verfällt Scopoli's Cantharis phfhi/sica, die Linnö zu

seiner N. simplex zog, während C. nohilis Scop. {Oedemera nobilis)

zur Geltung kommen muss.

Fabricius stellte 1775 seine Gattung Necydalis zwischen Malachius

und Elater und gab ihr, nach Ausschluss von Linne's N. minor und
major, 8 Arten, die mit Ausnahme von N. humeralis (heute Sitaris),

atra und rufa (heute Stenopterus) alle echte Oedemeriden sind.

Olivier, der die Gattung Oedemera 1795 aufstellte, vereinig-te

in derselben fast alle ihm bekannten Arten unserer Familie. Aus-

geschlossen blieben bloss Calopus serraticornis, Ditylus laevis (als

Helops) und Stenostoma coendeum (als Leptura). Er kannte 1795 im

Ganzen 20 und 1811 sogar 44 Arten.

Latreille stellte seine Gattung Oedemera anfangs zu den Cistele-

niae zusammen mit Cistela, BJiinomacer und Hhinosimus, dann ver-

einigte er sie 1817 als Untergattung mit Melandrya, Lagria, Nothus,

. Calopus und Rldnomacer zu einer grossen Gattung Lagria, machte

sie 1825 wieder zur selbstständigen Gattung, die mit Calopus, Spare-

drus und Ditylus die Tribus Oedemerites zusammensetzte, und ver-

einigte sie schliesslich 1829 mit den oben genannten drei Gattungen

und mit Nothus als Untergattung zu einer gi-ossen Gattung Oedemera.

Seine ursprüngliche Gattung Oedemera (1804) umfasste 20 Arten, in

deren Anordnung er fast ganz Olivier folgte, nur mit dem Unter-

schiede, dass er auch dessen Leptura rostrata hereinzog und dann

die ganze Gattung in 3 Abtheilungen theilte, die er wie folgt unter-

schied :

Oedemera nach Latreille 1804.

1, Rüssel kurz, Halsschild nicht viel länger als breit.

2, Flügeldecken fast überall von gleicher Breite, oder in der

hinteren Hälfte nicht klaffend. Hierher Oe. melanura Fbr.,

notata Fbr., ruficollis Fbr., sanguinicollis Fbr., quadripunctata

n. sp., fuloicollis Fbr., viridissima Fbr., cyanea Fbr., coerules-

V. 2. 57
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cens Fhr., celadonia Fhr., abdominalis Ol., quadrinervosa n. sp.,

ustulata Ol.

2' Flügeldecken nach hinten stai-k verengt und in der hinteren

Hälfte klaffend. Hierher Oe. discoidalis Latr., virescens L.,

coerulea L., simplex L., podagraria L., barbara Fbr.

1' Eüssel lang, Halsschild viel länger als breit. Hierher Oe.

rostrata Fbr.

Von diesen 20 Arten sind die beiden neuen, Oe. quadripunctata von

unbekannter Herkunft und Oe. quadrinervosa aus Frankreich, sowie

die Olivier'sche Oe. abdominalis, wie es scheint, noch nicht gedeutet

worden, während die übrigen alle zu unserer Familie gehören, und

zwar die unter 2, aufgeführten zu Nacerda, Chrysanthia und Asclera,

die unter 2' aufgeführten zu Oedemera. Die Abtheilung 1' trennte

Latreille später als besondere Gattung (Stenostoma) ab.

Curtis fasste 1832*) die ganze Familie, soweit sie in England

vorkommt, in die eine Gattung Oedemera zusammen, die er in 2

Abtheilungen zerlegte. Die erste Abtheilung (mit verdickten Hinter-

schenkeln des (J) enthielt Oe. Podagrariae"^), coerulea (nohilis) und

marginata, die zweite (mit einfachen Hinterschenkeln des (^) ent-

hielt Oe. lurida, viridissima, sanguinicollis und melanura. Als y^type^'

seiner Gattung nannte er Oe. coerulea und bildete auch von dieser

fig. 1—6 die Details ab.

Stephens war der Erste, der 1832 durch Abtrennung der

Gattungen Jsc/momera und Oncomera unsere Gattung auf ihren heutigen

Umfang beschränkte, wobei er freilich die Grenzen noch enger zog,

indem er auch die Oedemera lurida ausschloss und zu Ischnomera

stellte, was bei seiner morphologischen Unterscheidung der Gattungen

nach den Flügeldecken ganz folgerichtig war.

Während Schmidt 1846 keine andere Theilung der Gattung

voi'nahm, als nach der Färbung in Arten mit gelben und Arten mit

dunkelen Flügeldecken, und Redtenbacher 1849 ebenfalls haupt-

sächlich die Färbung als Unterscheidungsgrund benutzte, nahm

Mulsant 1858 zum ersten Mal eine weitere Zerlegung der Gattung

nach morphologischen Merkmalen vor, die wir in ihren Haupt-

zügen wiedergeben:

Die Gruppirung der Oedemeriden-Avten nach Mulsant 1858.

1, Flügeldecken wenigstens theilweis gelb.

2, Der Anhang des letzten Fühlergliedes einseitig ausgerandet.

1) Brit. Entom. IX 1832 p. 890.

^) Ob Curtis die echte Oe. Podagrariae meint, die in England nicht

vorkommt, oder die Oncomera femorata so bezeichnete, ist nicht aufgeklärt.
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3, Schildchen gewöhnlich flach, oder nur undeutlich gerandet.

Podaprariae L.
3' Schildchen in der Mitte ausgehöhlt mit erhabenen Eändern,

der 3. Nerv der Flügeldecken mit dem Seitenrande ver-

schmolzen*).

4, Kopfschild mit einer Längsfurche. flavescens L.

4' Kopfschild nicht gefurcht. subulata Ol.

2' Der Anhang des letzten Fühlergliedes nicht einseitig aus-

gerandet, die äusserste Längslinie der Flügeldecken bis zur

Spitze vom Seitenrande getrennt. simplex L.

tihialis Luc.
1' Flügeldecken (ausgenommen bisweilen an der Spitze) gleich-

massig dunkel gefärbt.

2, Die äusserste erhabene Längslinie der Flügeldecken bis hinten

vom Seitenrande getrennt.

3, Kopfschild nicht gefurcht.

4, Schildchen eben. sericans Muls.

4' Schildchen in der Mitte vertieft, mit erhabenen Eändern.

lateralis Schm.

tristis Schm.
3' Kopfschild mit einer Längsfurche.

4, Jede Flügeldecke mit einem gelben Spitzenfleck.

barbara Fht.

4' Flügeldecken einfarbig. flavipes Fbr.

2' Der 3. Nerv der Flügeldecken mit dem Aussenrande ver-

schmolzen.

3, Der Anhang des 11. Fühlergliedes einseitig ausgerandet.

caerulea L.

atrata Schm.
3' Der Anhang des 11. Fühlergliedes nicht einseitig ausgerandet.

virescens L.

lurida Marsh.

Diese Eintheilung berücksichtigte zum ersten Mal einige, für die

Systematik sehr wichtige Merkmale. Zunächst die einseitige Aus-

randung des letzten Fühlergliedes, die sich als ziemlich stichhaltiges

Gruppenmerkmal bewährt. Dann die Längsfurche des Kopl'scliildes,

die sich bei Oe. flavipes und barbara als constantes Gruppenmerkmal

bewährt, bei flavescens aber nicht constaut ist. Und endlich das

Verhältniss der äussersten erhabenen Längslinic zum Seitenrande,

das durchaus constante zur Unterscheidung von Untergattungen gut

*) Dieses 2. Merkmal ist (p. 111) falsch unter f. gestellt. Es muss

faktisch mit zu yy. gehören.

57*
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brauchbare Merkmale liefert. Gar nicht zu brauchen ist dagegen

das dem Schildchen entlehnte Merkmal, da es bei ein und derselben

Art (z. B. bei Oe. flavescens) Individuen mit ganz ebenem und solche

mit deutlich ausgehöhltem Schildchen giebt. Ebenso unbrauchbar als

erster Eintheilungsgrund ist auch die Färbung der Flügeldecken und

auf die Verwendung dieses Merkmales ist es zm-ückzufülu-en, dass

Mulsant die Oed. sericans nicht als Varietät der Oed. Podagrariae

erkannte. Das schon von Costa zur Abtrennung einer besonderen

Gattung (Oedemerinä) benutzte Merkmal dünner Hinterschenkel beim

Männchen hat Mulsant bei seiner Eintheilung nicht weiter berück-

sichtigt.

Tliomson gab 1868 eine Uebersicht der schwedischen Arten.

Gruppirung der Oedemeriden- Arten nach Thomson 1868*).

1, Flügeldecken nach hinten klaffend verschmälert, Hinterschenkel

des (^ stark verdickt, Hintertibien gekrümmt, an der Basis

mit dreieckiger Erweiterung. 1. flavescens

2. Podagrariae

3. flavipes

1
' Flügeldecken zur Spitze nur schwach klaffend, einfarbig grün.

2, Hinterschenkel des ^ stark verdickt, Hintertibien etwas ge-

gekrümmt. 4. croceicollis

5. virescens

1' Hinterschenkel des ^ einfach, Hintertibien mit undeutlichen

Enddornen. 6. lurida

Hier ist zum ersten Mal nicht die Färl^ung, sondern der Grad

der Verschmälerung der Flügeldecken mit Recht als erster Eintheilungs-

grund innerhalb der Gattung benutzt, während Fairmaire ihn neben

dem den Hinterschenkeln entlehnten Merkmale zur Absonderung der

Gattung Stenaxis verwendete.

Die Gruppirung der Oedemera-AvtQn nach Ganglbauer 1881.

1, Grundfarbe der Flügeldecken gelb.

2, Der 3. Nerv der Flügeldecken bis zur Spitze vom Seiten-

rande getrennt.

3, Flügeldecken an der Basis dunkel. hasalis Küst.

melanopyga Schm.

3' Flügeldecken ganz gelb oder am Aussenrande dunkel.

1) Skand. Col. X 1868 p. 143.
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4, Letztes Fühlerglied einseitig ausgerandet, Hiuterschenkel
der ^ stark verdickt, Halsschild der 2 gelb.

Podagrariae L.

penicillata Sclim.

Schmidtii Germ.

brevipennis n. sp.

4' Letztes Fühlerglied nicht ausgerandet, Hinterschenkel der

^ wenig verdickt, Halsschild der $ schwarz.

brevicollis Schm.

Simplex Schm.
2' Der 3. Nerv der Flügeldecken nach hinten mit dem Seiten-

rande verschmolzen. similis Schm.. femorata Scop,

flavipennis Schm.

siibulata Ol.
1

' Grundfarbe der Flügeldecken dunkel.

2, Letztes Fülilerglied einseitig ausgerandet.

3, Hinterschenkel des ^ verdickt, Flügeldecken fast immer
gegen die Spitze verschmälert.

4, Epistom ohne Mittelfurche.

5, Pygidium bei ^ und $ tief ausgerandet. lateralis Schm.
5' Pygidium nicht oder nur schwach ausgerandet.

6, Halsschild kaum punktirt. tristis Schm.
6' Halssclüld deutlich punktirt.

1 , Der 3. Nerv der Flügeldecken nach hinten vom Seiten-

rande deutlich getrennt. Podagrariae var. sericans Muls.

rufofemorata Schm.

cyanescens Schm.

unicolor Schm.
7' Der 3. Nerv der Flügeldecken nach hinten mit dem

Seitenraude verschmolzen. nobilis Scop.

atrata Schm.
4' Epistom mit einer medianen Längsfui'che. flavipes Fbr.

3' Hinterschenkel bei c^ und $ einfach, Flügeldecken überall

gleich breit. anmdata Germ.
2' Letztes Fühlerglied nicht ausgerandet.

3, Der 3. Nerv der Flügeldecken bis zur Spitze deutlich vom
Seitenrande getrennt. barbara Fbr.

croceicoUis Salilb.

quadrinervosa Reiche
3

' Der 3. Nerv der Flügeldecken nach hinten mit dem Seiten-

rande verschmolzen. virescens L.

lurida Marsh.
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Diese Eintheilung leidet zunächst an demselben Fehler wie die

Mulsant'sche, dass die Färbung der Flügeldecken als erster Unter-

scheidungsgrund benutzt wird, wodurch die absolut unzulässige Stel-

lung der var. sericans in einer anderen Hauptabtheilung als ihre

Stammart (Podagrariae) bedingt ist. Die Einverleibung der Gattung

Stenaxis ist folgerichtig, da auch Oedemerina ohne Annahme einer

Untergattung einbezogen ist,

Gruppirung der Oedemeriden-ArtQu nach Seidlitz 1891.

1, Das 3. Fühlerglied nur doppelt so lang als das 2., das letzte

nicht ausgerandet, Flügeldecken nach hinten beim ^ sehr

schwach, beim $ nicht buchtig verschmälert. croceicollis Gyll.

1' Das 3. Glied 4 mal so lang als das 2.

2, Flügeldecken nach hinten beim (^ stark, beim $ deutlich

buchtig verschmälert, Hinterschenkel des <^ stark verdickt.

3, Flügeldecken gelb.

4, Schildchen eben, die 3. Rippe der Flügeldecken bis zur

Spitze vom Seitenrande getrennt. Podagrariae L.

4' Schildchen vertieft, die 3. Rippe der Flügeldecken nach

hinten mit dem Seitenrande verschmolzen. flavescens L,

suhulata Ol.

3' Die ganze Oberseite dunkel. tristis Schm.

flavipes Fbr.

2' Flügeldecken nach hinten beim (J sehr schwach, beim $ nicht

buchtig verschmälert. virescens L.

lurida Marsh,

Bei dieser Eintheilung ist zwar die zu starke Betonung der

Färbung vermieden, aber das dem Schildchen entnommene Merkmal
(sub4)ist nicht stichhaltig, kann jedoch ohne Schaden gestrichen werden.

Semenow theilte die Gattung 1894^) in 3 Untergattungen, die

er wie folgt unterschied:

Die Untergattungen von Oedemera nach Semenow 1894.

1, Hinterschenkel des S mehr oder weniger verdickt, Flügel-

decken nach hinten meist einzeln verengt und klaffend.

subg. Oedemera i. sp.

1
' Hinterschenkel bei ^ und $ schlank, Flügeldecken nach hinten

nicht oder kaum verschmälert, mit gerader Naht.

2, Endglied der Fühler beim (^ deutlich ausgerandet.

subg. Stenaxis Schmidt

2' Endglied der Fühler beim (^ einfach, subg. Oedemerina Costa

1) Symbol. Cogn. Oedem. p. 10 (Her. Ross. 28. p. 458).
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In dieser Eintheilung sind mit Recht die von Sclimidt und
Costa aufgestellten Gattungen wieder mehr betont und wenigstens
als Untergattungen beibehalten.

Literatur-Nachweis.

1. Arten, deren Zugehörigkeit zu den
Untergattungen erkannt ist.

subg. Oedemeronia.

1) Oedemera basalis Küster Käf. Eur. XVIII 1849 no. 70. —
ChevrolatPet. Nouv. Ent.II1877p.121. — Gangl-
bauer Best.-Tab. 1881 p. 12.

— cicprata Reiche Ann. Soc. ent. Fr. 1864 p. 245.

2) — me?a?zöp«/(5ra Schmidt Linn.ent.I1846 p.66. — Suffrian
Statt, ent. Zeit. 1848 p. 167. — Costa Fauna Regn.
Nap. 8. Col. II Suppl. 1859 p. 11 (^^ $). — Stierlin
Berl. ent Zeit. 1864 p. 149. — Ganglbauer Best.-

Tab. 1881 p. 12.

o — melanopygia Costa Fauna Regn. Nap. 8. Col. I Ederaer.

1852 p. 22 tab. X fig. 5.

$ — macuUventris Costa ibid. p. 24 tab. X fig. 6.

3) — brevipennis Ganglbauer Best.-Tab. Oedem. 1881 p.l2.

— Reitter Wien. ent. Zeit. 1895 p. 84.

4) — ruhricollis Reitter Deut. ent. Zeit. 1885 p. 386.

5) — peniciUata Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 54. — Gangl-
bauer Best.-Tab. 1881 p. 13.

6) — Simplex Mulsant Col. Fr. Angustip. 1858 p. 119. —
Ganglbauer Best.-Tab. 1881 p. 14.

Necydalis simplex Linne Syst nat Ed. VIII 1767 II p. 642.

— marginata Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 636 nota.

Oedemera flavimana Schmidt Linn. ent 1 1846 p. 57. — Küster
Käf. Eur. XIX 1849 no. 62.

7) — hrevicolUs ^chmidii Linn. ent. I 1846 p. 56. — Costa
Fn. Reg. Nap. 8. Col. I Edemer. 1852 p. 17 tab. IX
fig. 6. — ibid. II Suppl. 1859 p. 12.

— tibialis Lucas Explor. Alg. 1848 p. 362 tab. 34 fig. 11.

— Mulsant Col. Fr. Angustip. 1858 p. 122.

8) — Reinii Heyden Deut. ent. Zeit 1887 p. 448.

9) — ftarktm Latreille Hist nat XI1804 p.l5. — Olivier

Encycl. meth. VIII p. 449. — Schmidt Linn. ent

I 1846 p. 81. — Küster Käf. Eur. XVII 1849 no.71.

— Lucas Explor. Alg. 1848 p. 361 tab. 34 fig. 10.

— Costa Fauna Regn. Nap. 8. Col. II Suppl. 1859
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p. 3 tab. B fig. 1. — Mulsant Col. Fr. Angustip.

1858 p. 136. — Ganglbauer Best.-Tab. 1881 p. 17.

Necydälis barhara Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 351. — Syst.

El. II 1802 p.370. — Illiger Mag. IV p. 126. —
Waltl Reise Span. II p. 44.

Oedemera barhara var. dalmaüna Pic Miscell. ent. VI 1898 p. 73.

10) — barbara YSiT. abdominalis Fic Miscell. ent. V 1897 p. 42

subg. Oedemerella.

1) Oedemera sarmaüca Morawitz Bull. Mose. 1861 I p. 292.

2) — amurensis Heyden Deut. ent. Zeit. 1884 p. 295.

3) — montana Marseul Ann. Soc. ent. Fr. 1876 p. 485.

4) Stenaxis Lo'wei Wollaston Ins. Mader. 1854 p.524 tab. XIII fig. 2.

subg. Oedemera i. sp.

1) Oedemera flavipennis Schmidt Linn. ent. 1 1846 p. 62. — Gangl-
bauer Best.-Tab. 1881 p. 14.

2) — rufofemorata Germar Ins. Sp. nov. 1824 p. 166. —
Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 71. — Fairmaire
Duv. Gen. Col. III 1863 tab. 98 fig. 488. — Gangl-

bauer Best.-Tab. 1881 p. 16.

— femorata Brülle Exp. Mor. 1832 p.227 tab. 41 fig. 4 u. 5.

3) — unicolor Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 74. — Gangl-

bauer Best.-Tab. 1881 p. 16.

4) — nasalis Reitter Wien. ent. Zeit. 1896 p. 290.

5) Stenaxis nigripes Ganglbauer Hör. ross. XXIV 1889 p. 44.

Oedemera rostralisYax. Petroschmidtü Hey den Hör. ross. XXVIII
1894 p. 268. — Reitter Wien. ent. Zeit. 1896 p. 291.

6) — confusa Reitter (Wien. ent. Zeit. 1895 p. 158).

7) — a/«?ensis Semenow Hor.ross.28 1894 p.54:4. Turkestan.

8) — nasalis var. rostifera Reitter ibid. p. 291.

9) — jucunda Hey den Deut. ent. Zeit. 1890 p. 363.

10) — Deubelii Ganglbauer Verb. Zool. bot. Ges. Wien

1897 p. 570. (Sep. p. 6).

11) _ rostralis Reitter Deut. ent. Zeit. 1885 p. 386.

subg. Oedemcrina Cost.

1) Oedemera chalybea Fal dermann Faun, transcauc. II 1837 p. 149.
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2. Arten, deren Zugehörigkeit zu den Untergattungen
noch nicht geprüft ist.

a) Paläarctische Arten.

Oedemera abdominalis Olivier Ent. III 1795 no. 50 p. 14 tab. II

fig. 14 a, b, c, d, e, f. — Encycl. meth. VIII 1811 p. 448.

— Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 11. Frankreich.

(Nacerda?)

— quadrinervosa Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 12, Frankreich.

(A^acerda?)

— ventralis Men6tri6s Cat. rais. 1832 p. 212. Talysch.

— stenoptera Faldermann ibid. p.l46 tab.IV fig.l. — VergL

Oed. subulata p. 945.

— angusticollis Costa Faun. Regn. Nap. 8. Col. I Edem. 1852

p. 20 tab.X fig. 2. Neapel. — Ganglbauer Best.-Tab.

Oed. 1881 p. 18.

— pusilla Costa loc. cit. p.29 tab.XI fig. 4. Neapel. — Gangl-

bauer loc. cit, p, 18.

— sexualis Marseul Ann, Fr. 1876 p. 486. Japan,

— acutipalpis Abeille Contributions Faune Mediterr, 1881

Bull. Soc. Toul. XVI p. 259. Caramanien.

— pruinosa Abeille ibid. p. 259. Beyrut.

— coarcticollis „ ibid. p. 260. Syrien.

— atriceps „ ibid. p. 261. Nazareth.

— lasipes „ Rev. d'Ent. 1892 p. 63. Cypern.

— analis Fairmaire Rev. d'Ent. 1888 p. 131. Pecking.

— flaviventris „ Bull. Soc. ent. Belg. 1891 p. CCXIX,
Tscbang Yang.

— apicipennis Fairmaire Ann. Soc. ent. Belg. 1892 p. 157.

Akbös.

— manicata Lewis Ann. Mag. nat, Hist. 1895 p. 442. Japan.

— concolor „ ibid. p. 442. Ja^^an.

— robusta „ ibid. p. 443. „

— montana Lewis Ann. Mag. nat. Hist. 1895 p. 441. Japan.

Scheint eine andere Art als Oed. montana Mars.

— ZMCiVZzcoZfös Mo tschulsky Bull. Mose. 1866 I p.l74. — (Nach

Lewis loc. cit. = Oe. montana).

Oncomera vitticollis Motschulsky loc, cit, p. 174. — (Nach Lewis

loc. cit. = Oe. montana).

Stenaxis parallela Fairmaire Ann. Belg. 1892 p. 158. Akbcs.

b) Exotische Arten.

Stenaocis cMlensis Fairmaire Ann. Soc. ent. Fr. 1863 p. 282. ChiU.

— vittata Kirsch Berl. ent. Zeit. XVII 1873 p. 416.
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3' Augen länglich, ihr längster Durchmesser fast ganz in der

Längsrichtung des Kopfes liegend, ihr kürzester Durchmesser
trifft die Stirn weit hinter der Fühlerwurzel, hinter welcher

der Augenrand keine Abflachung zeigt, die inneren Augen-
ränder liegen einander ziemlich geradlinig, nach vorn etwas

convergirend gegenüber, Flügeldecken bei cj' und 2 schwach

oder nicht verschmälert. 3. subg. Oedemerella

Die äusserste erhabene Längslinie der Flügeldecken nach hinten

zu deutlich oder undeutlich mit dem Seitenrande verschmolzen.

!, Flügeldecken nach hinten, wenigstens beim ^ deutlich ver-

schmälert, Hinterschenkel des <^ stets deutlich verdickt.

4. subg. Oedemera i. sp.

!
' Flügeldecken nach hinten nicht verschmälert, Hintei-schenkel

des (^ meist nicht oder sehr schwach, selten ziemlich stark

verdickt {chalybea, paraUelipennis).

3, Endglied der Fühler nicht einseitig ausgerandet, Augen
wie bei Oedemerella. 5. subg. Oedemerina Costa

3' Endglied der Fühler deutlich einseitig ausgerandet, Augen
etwas schräg und sehr schwach ausgerandet.

6. subg. Stenaocis Schm.

Gruppen und Arten von Oedemera.

1. subg. Oedemeronia.

1, Das letzte Fühlerglied deutlich einseitig ausgerandet, das 2.

höchstens 74 so lang als das 3.

2 , Flügeldecken bei (^ und $ nach hinten sehr stark verschmälert,

gelb, oft an der Basis und an der Spitze oder auch an der

Seite dunkel gefärbt. 1. Gruppe.
2' Flügeldecken nach hinten beim ^ sehr stark, beim $ ziemlich

stark verschmälert.

3, Flügeldecken dunkel, Halsschild gelb. 2. Gruppe.
3' Flügeldecken gelb. 3. Gruppe.

1
' Das letzte Fühlerglied nicht einseitig ausgerandet, das 2. meist

fast Vs so lang als das 3.

2, Kopfschild ohne Mittelfurche, Flügeldecken vorheiTschend

gelb, bei ^ und $ schon bald hinter der Basis stark, aussen

und innen buchtig verengt. 4. Gruppe.
2' Kopfschild mit einer Mittelfurche, Flügeldecken ganz oder

vorheiTSchend dunkel. 5. Gruppe.
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(Oedemeronia)

1. Gruppe.

Halsschild mit einer Basalgrube und mit 2 grossen, tiefen, durch

einen schmalen Längskiel getrennten Seitengruben.

1, Halsschild dunkel, ohne Grübchen am Vorderrande, Flügel-

decken kürzer als das Abdomen, Abdomen dunkel.

2, Die innerste Längsrippe der Flügeldecken und die Basis der

zweiten kaum angedeutet oder fehlend, Flügeldecken an der

Basis und an der Spitze dunkelgrün, Beine schwarz, die

vorderen Tibien gelb. L. 6—8 mm. Spanien und Algier.

(cuprata Eeiche.) basalis Küst.

2' Die innerste Längsrippe der Flügeldecken deutlich, die 2. nicht

verkürzt, Flügeldecken beim ^ ganz gelb, beim ^ in der Mitte

verdunkelt, Abdomen und Beine bei ^ und $ schwarz, nur

die Hinterschenkel des $ an der Basis gelb und stark ver-

dickt, L. 9—12 mm. Rumelien (Mus. Hey den), bei Amasia

von Korb gesammelt. brevipennis Gangib.
1

' Halsschild rothgelb, kaum punktirt, mit einem tiefen Grübchen

hini.er der Mitte des Vorderrandes, Abdomen gelb, beim $ mit

schwarzen Flecken, beim ^ mit schwarzer Spitze. L. 7,5—9 mm.
Sicilien. ($ maculiventris Costa)

'

melanopyga Schm.

(Oedemeronia)

2. Gruppe.

1 ,
Halsschild fast länger als breit, vorn stark gerundet vorgezogen,

Abdomen des $ roth. {^ unbekannt). L. 9—10 mm. Adalia

und Smyrna (Mus. Hey den 4 $). ruhrkolUs Reitt.

1' Halsschild etwas breiter als lang, Abdomen des $ dunkel,

Hinterschenkel des ^ stark verdickt. L. 6— 8 mm. Korea

(Mus. Heyden 2 (J 1 $). Sieversii

(Oedemeronia)

3. Gruppe.

Flügeldecken und Halsschild des $ ganz gelb, Beine dunkel

mit z. Th. hellen Tibien oder Hüften, Abdomen des $ vorherrschend

schwarz.

1 , Abdomen des $ schwarz, der Seitenrand und das Analsegment

röthlichgelb, Hinterschenkel des S stark verdickt und stark

gekrümmt, ihr Innenrand in der Mitte stumpfwinklig zahnartig

hervortretend. L. 8—10 mm. Türkei und Kdeinasien.

penicülata Schm.
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1
' Abdomen des $ ganz schwarz. Hierher würde Oed. Schmidtii

Gemm. gehören, wenn sie nicht eine Varietät von Oed. Foda-

grariae wäre.

(Oedemeronia)

4. Gruppe.

Flügeldecken bei ^ und $ schon bald hinter der Basis stark

verengt, an der Naht buchtig ausgerandet, gelb, meist mit schwarzem

Seitenrande, Kopf ohne Längsfurche.

1, Augen viel länger als breit, massig gewölbt, Flügeldecken

viel kürzer als das Abdomen. Hierher würde Oed. brevipennis

gehören, wenn das Endglied der Fühler nicht schwach aus-

gerandet wäre.

1' Augen wenig länger als breit, fast halbkuglig gewölbt,

Flügeldecken so lang als das Abdomen, Halsschild hinter der

Mitte stark eingeschnürt, Hinterschenkel des ^ schwach ver-

dickt, dunkel, Abdomen des ^ theilweis gelb.

2, Nur die Vordertibien gelb, Abdomen beim ^ immer ganz

dunkel, beim $ gelb mit einem dunkeln Fleck jederseits auf

jedem Segment. L. 8—10 mm. Frankreich, Spanien, (flavi-

mana Schm.) simplex L.

2' Alle Tibien gelb, Abdomen beim ^ dunkel, oft mit gelben

Genitalklappen und Pygidium, beim $ bald grösstentheils

dunkel, das Analsegment stets ganz, das vorhergehende oder

die vorhergehenden Segmente in der Mitte und an der Basis

± gelb, bald grösstentheils gelb, nm- mit seitlichen dunklen

Flecken. L. 8—10 mm. In Sicilien und Nordafrika. Vielleicht

nur Farbenvarietät von swwp^ex', da die von Ganglbauer ge-

nannten morphologischen Unterschiede nicht stichhaltig sind.

(tibiaUs Luc). brevicoUis Schm.

5. Gruppe.

1, Flügeldecken seitlich und auch längs der Naht etwas buchtig

verengt ((^), Kopf vor den Augen viel breiter als lang, Hals-

schild so lang als breit, mit gerundetem Vorderrande, fein

punktirt, Hinterschenkel des ^ stark verdickt, Hintertibien

verbreitert, Körper und Beine dunkel blau. L. 7—9 mm. In

Marocco von Fritsch und Rein gesammelt (Mus. Heyden 2^).

Reinü Heyd.

1 ' Flügeldecken allmälig und längs der Naht geradlinig verengt,

Kopf vor den Augen so laug als breit oder länger, Halsschild
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mit gerundet vorgezogenem Vordeirande und zwei grossen

Quergruben vor der Mitte, schwach herzförmig, Hintertibien

des ^ nur an der Basis geknickt, sonst gerade, Färbung erz-

farben oder grün, die Beine theilweis gelb.

2, Halsschild so lang als breit, feiner punktirt, Flügeldecken

auch am Aussenrande etwas stärker ausgeschweift, ihre Spitze

gelb, das 3. Fühlerglied 3 mal so lang als das 2.

S, Kopf vor den Augen so lang als breit, Hinterrand des Hals-

schildes, die Basis aller Schenkel, alle Tibien und die vorderen

Tarsen gelb, Abdomen des $ dunkel, Hinterschenkel des <^

massig verdickt, die Hintertibien ziemlich schmal, bisweilen

eine Längsbinde auf der Naht gelb (var. dalmatina Pic).

L. 7—8 mm. Mittelmeergebiet. barbara Fbr.

3' Kopf vor den Augen länger als breit, Halsschild einfarbig

dunkel, Vorderbeine, Basis der hinteren Schenkel und beim $
das Abdomen gelb. L. 7 mm, Algier (Mus. Heyden 1$).

abdominalis Pic

2, Halsschild etwas länger als breit, gröber punktirt, Hinter-

schenkel des ^ stark verdickt, Hintertibien verbreitert, Kopf
vor den Augen länger als breit, Oberseite einfarbig grün

oder erzfarben, Vorderbeine gelb, das 3. Fühlerglied fast 4 mal

so lang als das 2. L. 5—9 mm. Ganz Europa. flavipes Fbr.

2. subg. Oedemerastra.

Endglied der Fühler deutlich einseitig ausgerandet, Vorderrand

des Halsschildes deutlich gerundet, die Hinterschenkel des Weibchens

etwas verdickt, die Enddornen aller Tibien bei ^ und $ deutlich.

1, Abdomen des $ in der Regel vorherrschend gelb, nur bei

Varietäten schwarz, Hinterschenkel des S stark verdickt und ge-

krümmt, Hintertibien des ^ auch an der Spitze gekrümmt. Das 2.

Fühlerglied V4 ^o \axi^ als das 3., Pygidium bei $ und $ mit

gerundeter Spitze, Halsschild so lang als breit, hinter der Mitte

wenig eingeschnürt, Flügeldecken beim $ stark, beim $ deut-

lich verengt, mit etwas ausgeschweiftem Nahtrande, Flügel-

decken, die vorderen Beine und das Halsschild des $ in der

Regel gelb, nur bei den Varietäten^) dunkel, Abdomen des

$ niemals ganz gelb. L. 8—13 mm. In ganz Europa.

Podagrariae L.

1' Das 2. Fühlerglied Vs so ^^.ng als das 3., Pygidium bei $ und

$ ± ausgerandet, Halsschild etwas breiter als lang, deutlich

herzförmig, mit 2 tiefen Quergruben vor der Mitte, Flügel-

^^ Vergl. p. 928.
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decken beim ^ schwach, beim $ sehr schwach nach hinten

verschmälert, mit fast geradem Nahtrande, die vorderen Schenkel

etwas verdickt, Färbung stets dunkelblau oder schwarzgrün,

beim 2 das Abdomen ai\ den Seiten oder ganz gelb.

2, Halsschild mit deutlich gröberen oder flacheren Punkten als

der Kopf, beim <^ sparsam, beim 2 dichter besetzt, Pygidium

des (^ stark konisch und an der Spitze schmal abgeschnitten,

Abdomen des 5^ in der Mitte dunkel. L. 11—13 mm. In

Sibirien, Südrussland, Frankreich (am Meeresstrande), scheint

Salzboden zu lieben. lateralis Gebl.

2
' Halsschild fast ebenso fein wie der Kopf, bei S und 2 gleich

dicht punktirt, Pygidium des ^ weniger konisch, an der

Spitze breiter, Abdomen des $ ganz gelb. L. 11—13 mm.

In Spanien bei Cuenca von Korb gesammelt. Korbii

3. subg. Oedemerella.

1, Halsschild mit den gewöhnlichen 3 Eindrücken, deutlich herz-

förmig.

2, Endglied der Fühler seitlich nicht ausgerandet, das 2. Glied

fast halb so lang als das 3., Halsschild breiter als lang, am

Vorderrand wenig gerundet, hinter der Mitte stark eingeschnürt,

fast unpunktirt, Basis der Fühler, Vordertibien und Vorder-

tarsen gelb, die Schenkel des $ und die vorderen Schenkel

des S nicht ganz schmal, Hinterschenkel des S ziemlich

schwach verdickt, wenig gekrümmt. 1. Gruppe.

3, Abdomen des $ ganz dunkel. L. 7—9 mm. Ganz Eiu-opa.

croceicollis Gyll.

3' Abdomen des $ dunkel, die beiden letzten Segmente gelb.

L. 9 mm. Sarepta (Mus. Seidlitz 1 $). sarmatica Mor.

2' Endglied der Fühler einseitig ausgerandet, das 2. Glied nur

Vs so lang das 3. 2. Gruppe.

3, Schenkel des $ sehr schmal, Flügeldecken lang gestreckt,

fein punktirt, die innerste Längslinie fehlt ganz, Halsschild

gelb mit 2 dunkelen Flecken, Flügeldecken längs der Naht

± braun, Fühler in der Basalhälfte und Beine gelb, bisweilen

mit dunkelen Schenkeln. L. 9 mm. Chabarofka (Mus.

Heyden 3 $, Mus. Koltze 3 ?). amurensis Heyd.

-3' Schenkel des $ so dick wie bei Oe. croceicollis. Flügeldecken

kurz und breit, gröber punktirt, alle 3 Längslinien stark aus-

gebildet, Färbung überall blauschwarz. L. 7 mm. Japan

(Mus. Heyden 2 $). montana Mars.
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1' Halsschild ohne Eindrücke, kaum herzförmig, Endglied der

Fühler seitlich nicht ausgerandet, das 2. Glied Vs so lang als

das 3. Vielleicht besondere Untergattung. 3. Gruppe.
Halsschild länger als breit, gelb mit einigen schwarzen Flecken,

unbehaart, Flügeldecken metallisch grün, lang abstehend behaart.

L. 6 mm. Madeira (Mus. Vienn. 2 $). Lowei WoU.

4. suhg. Oeclemera i. sp.

Die äusserste Eippe der Flügeldecken nach hinten zu mit dem
Seitenrande deutlich oder undeutlich verschmolzen.

1, Kopf vor den Augen ohne die Oberlippe breiter als lang.

2, Flügeldecken vorherrschend gelb, nach hinten bei $ und $
sehr stark verschmälert, die äusserste Längslinie mit dem
Seitenrande sehr deutlich verschmolzen. 1. Gruppe.

2' Flügeldecken ganz dunkel, nach hinten beim ^ stärker, beim

$ ziemlich schwach verschmälert.

3, Halsschild dunkel, Augen kurz. Europäische Arten.

2. Gruppe.
3' Halsschild meist roth, Augen gestreckt. Asiatische Arten.

3. Gruppe.
1' Kopf vor den Augen verlängert (wie bei Oe. flavipes).

4. Gruppe.

1. Gruppe.

1 , Endglied der Fühler nur sehr schwach im Endviertel einseitig

ausgerandet, Flügeldecken verhältnissmässig kurz, sehr plötzlich

stark buchtig verschmälert, in der Mitte schon so schmal wie

an der Spitze, die zweite Längslinie kaum bis zur Mitte reichend

und so gerichtet, dass ihre Verlängerung mit der Naht zusammen-

stossen würde, Halsschild überall ziemlich gleich runzlig und

etwas körnig punktirt, fast ganz matt, Flügeldecken ganz gelb,

Abdomen des $ gelb mit schwarzem Längsfleck in der Mitte,

Hinterschenkel des S massig stark verdickt. L. 6 mm, Cara-

manien (Mus. Hey den 1 S 1 $), Cypern (Mus. Seidlitz 1 <^).

flavipennis Schm.

1' Endglied der Fühler deutlich von der Mitte an einseitig aus-

gerandet, Flügeldecken lang, allraäliger und weniger buchtig

nach hinten verschmälert, die zweite Längslinie reicht meist

weit über die Mitte hinaus, wenn kürzer, so würde ihre Ver-

längerung in die Mitte zwischen Naht und Seitenrand fallen,

Halsschild fein und sparsam punktirt, glänzend, hinter dem
Vorderrande und vor der Basis mit deutlichen Körnern besetzt,

Abdomen des $ vorherrschend schwarz.
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2, Endglied der Fühler stark ausgerandet, Flügeldecken lang

und schmal, iu der Mitte noch etwas breiter als an der Spitze,

ganz gelb, niu' beim ^ die äusserste Längslinie meist dunkel,

Hinterschenkel des ^ stark verdickt.

3, Aixgen des (J so lang als die Stirn zwischen ihnen breit,

Flügeldecken des ^ innen etwas stärker ausgebuchtet, der

verschmälerte Theil deutlich schmäler als der Zwischenraum

zwischen der Naht und der zweiten Längslinie nalie der

Basis, Abdomen des $ dunkel, nur das letzte und theilweis

das vorletzte Abdominalsegment gelb. L. 8—10 mm. Türkei

(Mus. Hey den 3 c^ 1 5). similis Schm.

3' Augen des (^ kürzer als die Stirn zwischen ihnen breit,

Flügeldecken des $ innen etwas schwächer ausgebuchtet,

der verschmälerte Theil fast so breit als der Zwischenraum

zwischen der Naht und der zweiten Längslinie nahe der

Basis, Abdomen des $ meist ganz schwarz, bisweilen seitlich

schmal gelb gesäumt, bisweilen auch die beiden letzten

Segmente ganz gelb (var. fallax). L. 8—10 mm. In ganz

Europa, (femorata Gangib.) flavescens L,

2 ' Endglied der Fühler schwach ausgerandet, Flügeldecken sehr

lang und sehr schmal, in der Mitte kaum breiter als an der

Spitze, gelb, an der Basis und an allen Rändern schwarz,

Abdomen des § dunkel, die 3 ersten Segmente (und bisweilen

in geringerer Ausdehnung auch das vierte) breit gelb ge-

säumt, Hinterschenkel des S massig oder schwach verdickt.

L. 8—10 mm. Europa, {maryinata Fbr.) subulata Ol.

(Oedemera i. sp.^

2. Gruppe.

1, Fühler kiirz, kaum länger als der halbe Körper, Halsschild

kaum punktirt, ausser den 3 normalen Gruben noch mit einer

Grube hinter dem Vorderrande, kurz, vorn stark verbreitert,

hinten stark eingeschnürt, die äusserste Längslinie der Flügel-

decken mit dem Seitenrande undeutlich verschmolzen, Färbung

dunkelblau, die ersten Fühlerglieder auf der Unterseite gelb.

L. 9— 12 mm, tristis Schm.

1 ' Fühler lang, wenigstens ^/^ so lang als der Körper, Halsschild

deutlich punktirt, ohne Grube hinter dem Vorderrande.

2, Die äusserste Rippe der Flügeldecken an der Spitze nur un-

deutlich mit dem Seitenrande verschmolzen oder undeutlich

von ihm getrennt, Vorderrand des Halsschildes deutlicli vor-

gezogen, Fühler an der Wurzel bräunlichgelb, die stark ver-

dickten Hinterschenkel des ^ an der Basis stark gekrümmt.

V. 2. 58
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3, Halsschild kaum länger als breit, schwach punktirt, Naht

der Flügeldecken des (J fast gerade, Hinterschenkel fast

immer an der Basis rothgelb, beim ^ das 1. Abdominalsegment,

beim $ die 3—4 ersten Segmente gelb mit schwärzlicher Mitte

des Hinterrandes. L. 7—8,5 mm. Oestliches Mittelmeergebiet.

rufofemorata Schm.

3 ' Halsschild länger als breit, vorn mit deutlichen Körnern oder

Längsfalten besetzt, Naht der Flügeldecken des ^ schwach

gebuchtet, Beine und Abdomen dunkel. L. 8—9 mm. Italien,

Dalmatien. cyanescens Schm.

2' Die äusserste Längslinie der Flügeldecken nach hinten mit

dem Seitenrande deutlich verschmolzen.

3 , Flügeldecken beim S ziemlich schwach verengt, an der Naht

ganz gerade^), Augen etwas schräg zur Längsachse des Kopfes

gestellt, ihr kürzester Durchmesser trifft beinah die Fühler-

wurzel, hinter welcher der Augenrand eine deutliche Ab-

flachung zeigt, hinter dieser Abflachung tritt der Augenrand

etwas bogig in die Stirn hinein, Halsschild etwas länger als

breit, sparsam fein punktirt, Hinterschenkel des S schwach

verdickt, Färbung ganz schwai'zblau. L. 10 mm. Türkei

(Mus. Hey den 1 ^, Mus. Vienn. 3 (^ 3 ?). Merhlii

3' Flügeldecken des $ stark verschmälert, die Naht beim S
deutlich ausgebuchtet.

4, Halsschild nicht länger als breit, ziemlich fein punktirt,

vom gekörnt oder gerunzelt, die äusserste Längslinie der

Flügeldecken und die Randung der Naht nicht vereinigt,

sondern kurz vor der Spitze einzeln endigend, Hinter-

schenkel des ^ mit gerader Unterseite und wenig erweiterten

Trochanteren, Hintertibien des ^ nur an der Basis geknickt,

sonst gerade.

5, Halsschild vorn zerstreut gekörnt, Färbung ganz schwarz

oder schwarz erzfarben, die Unterseite der ersten Fühler-

glieder bisweilen gelblich, Hinterschenkel des S massig

verdickt. L. 6 — 8 mm. Südeuropa. atrata Schm.

5' Halsschild vorn dicht gekörnt oder längsrunzlig, Färbung

dunkel erzgrün oder schwarzblau, Hinterschenkel des $
stai-k verdickt. L. 8—10 mm. Spanien, bei Cichlana von

Korb gesammelt. unicolor ^ahm.

4' Halsschild länger als breit, sehr grob runzlig punktirt, die

äusserste Längslinie der Flügeldecken und die Randung

^) Hierher würde auch Oe. chalybea kommen, wenn sie nicht zur Unter-

gattung Oedemerina gehörte.
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der Naht ziehen um die ganze Spitze herum und vereinigen

sich, Färbung metallisch grün oder blau, Basis der Fühler

auf der Unterseite gelb, Hinterschenkel des $ stark ge-

krümmt, sehr stark verdickt, mit stark erweiterten Trochan-

teren, Hintertibien des $ auch an der Spitze gekrümmt.

L. 8—11mm. Europa, (coerulea Li.). wo&ife Scop.

(Oedemera i. sp.^

3. Gruppe.

L, Augen lang gestreckt, ihre Innenränder (neben der Stirn)

einander fast parallel (so dass der Kopf an ihrem Hinterrande

kaum breiter ist als an ihrem Vorderrande), Flügeldecken

dunkel, dicht runzlig punktirt, Beine dunkel.

2, Augen beim ^ ziemlich flach (so dass der Kopf mit den

Augen sehr wenig breiter als das Halsschild), beim $ sehr

flach (so dass der Kopf mit den Augen fast schmäler als das

Halsschild), Halsschild massig dicht, aber deutlich behaart.

3, Kopf vor den Augen ohne die Oberlippe länger als das Auge
und fast so lang als dicht vor den Augen breit, Halsschild

etwas länger als breit, vor der Mitte sehr schwach verbreitert,

nicht breiter als an der Basis, fast unpunktirt, am Spitzen-

rande in der Mitte mit einem flachen Grübchen, einfarbig

dunkel, Flügeldecken feiner punktirt mit schwächer erhabenen

Längslinien , Pygidium an der Spitze ziemlich breit und

stumpf gerundet*). L. 8 mm. Thian-Tschan, Tekesthal (Mus.

Hauser 5 $). nasalis Reitt.

3' Kopf vor den Augen ohne die Oberlippe so lang als das Auge
und deutlich kürzer als dicht vor den Augen breit, Flügel-

decken gröber punktirt mit stärker erhabenen Längslinien,

Hinterschenkel des (^ ziemlich stark verdickt, Halsschild bald

so lang als breit, bald länger, gewöhnlich gelb mit schwarzem

Vorder- und Hinterrande, bisweilen ganz gelb oder in der

Mitte dunkler (var. Fetroshmidtn Uejd.), bisweilen ganz dunkel

(var. uniformis). L. 8—9 mm. Tianschan (Mus. Hauser, Mus.

Hey den), Margelan (Mus. Hauser), Ala-Tau (Mus. Hauser).

(rostralis Heyd.) nigripes Gangib.

2' Augen beim $ stark gewölbt, so dass der Kopf mit den

Augen viel breiter als das Halsschild, Kopf vor den Augen

sehr kurz und breit, noch kürzer als bei Oed. nigripes^ Hals-

^) Die Ausrandung, die Reitter besonders hervorbebt, kann ich an keinem

der Exemplare wahrnehmen, obgleich es dieselben sind, die Reitter vorgelegen

haben.

58*
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Schild wie bei Oed. nasalis, g;anz unpnnktirt, sehr sparsam

behaart, stark glänzend, schwarz, Flügeldecken wie bei Oed.

nigripes. L. 8—9 mm. Alexander-Gebirge (Mus. Koltze 2 (^)

confusa Reitt.

1' Augen weniger lang gestreckt, ihre Innenränder (neben der

Stirn) nach vorn deutlich convergirend (so dass der Kopf an

ihrem Hinterrande deutlich breiter ist als an ihrem Vorder-

rande), stärker gewölbt, Kopf vor den Augen ohne die Ober-

lippe viel kürzer als dicht vor den Augen breit (noch kürzer

als bei nigripes), Halsschild am Vorder- und Hinterrande etwas

deutlicher punktirt und gekörnt, in der Mitte nndeutlich punk-

tirt und ziemlich dicht behaart.

2, Augen kleiner, etwas kürzer als der Kopf vor den Augen
ohne die Oberlippe, die innerste erhabene Längslinie der

Flügeldecken schwächer ausgebildet, oft unregelmässig, Fär-

bung einfach dunkel grün erzfarben, Hinterschenkel des (^

ziemlich stark verdickt. L. 7—8 mm. Tianschan und Ala-

Tau (Mus. Ha US er <;^ $). alaiensis Sem.
2' Augen grösser, so lang als der Kopf vor den Augen ohne

die Oberlippe, die innerste erhabene Längslinie der Flügel-

decken ebenso stark wie die zweite, Halsschild (^) gelb.

3, Flügeldecken und Tibien braungelb ($). L. 8—9 mm. Tian-

schan (Mus. Haus er 2 $). rostrifera Eeitt.

3' Flügeldecken blau, Beine ganz diinkel (5)- L. 9 mm. Alai

(Mus. Heyden 1 $). jucnndaMayA.

(Oedemera i. sp.j

4. Gruppe.

Kopf vor den Augen schmal und lang, Augen nach vorn con-

vergirend, Halsschild länger als breit, der Vorderrand gerundet, die

äusserste Längslinie der Flügeldecken mit dem Seitenrande deutlich

verschmolzen. Kopfschild mit einer Längsfurche, die selten undeutlich.

1, Halsschild ziemlich dicht runzlig punktirt, der ganze Vorder-

rand gewölbt, Flügeldecken bei i^ und $ innen und aussen

etwas buchtig verschmälert, gelb, die Naht und der Seitenrand

mit Ausnahme der Spitze dunkel gesäumt, Hintersclienkel des -^

ziemlich schwach verdickt, Hintertibien schwach verbreitert,

leicht gekrümmt. L. 7— 8 mm. In Siebenbürgen (Mus. Vienn.,

Mus. Daniel). DetibeUi Gangib.

1' Halsschild glänzend, nur sparsam mit groben Punkten bestreut,

am Vorderrande in der Mitte niedergedrückt, Flügeldecken

wie der ganze Körper metallisch grün, beim ^ stark ver-
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schmälert, aber mit fast gerader Naht, Hintersehenkel des S
massig stark verdickt, Hintertibien stärker verbreitert, leicht

gebogen. L. 8—9 mm. Caucasus (Mus. Seidlitz 1 (J, Mus.
Heyden 2(^). mimfc Eeitt.

subg. Oedemerina.

Halsschild und Kopf dicht runzlig punktirt, ziemlich matt.

,
Endglied der Maxillartaster kaum breiter als das vorhergehende,
Halsschild gewöhnlich mit deutlichem Längskiel zwischen den
Gruben, Pygidium des $ nur wenig länger als das Analsegment,
dieses ohne Leisten, Genitalklappen des S sehmal löffeiförmig,

die ausgehöhlte Fläche nach unten und innen gewendet.

!, Halsschild kurz, deutlich breiter als lang, vorn nur schwach
gerundet, Endglied der Maxillartaster beim ^ gerundet ab-
geschrägt, beim $ fast gerade abgestutzt, Analsegment des $
breit gerundet, Pygidium etwas abgestutzt, Hinterschenkel
des S ganz schmal, Färbung dunkelblau. L. 7—8 mm. Wladi-
wostok (Mus. Vienn.). laticoUis

\' Halsschild etwa so lang als breit.

3, Halsschild vorn ziemlich gerade abgeschnitten, breiter und
gröber punktirt.

4, Endglied der Maxillartaster bei ^ ""d $ an der Spitze

scharf schräg abgeschnitten, Analsegment und Pygidium
des ^ ausgerandet, Hinterschenkel des S schwach verdickt,

Färbung grün metallisch. L. 8— 11mm. Europa.

virescens L.
4' Endglied der Maxillartaster bei ^ und $ an der Spitze

gerundet abgeschrägt, Hinterschenkel des S sein- schwach

verdickt, Halsschild gewöhnlich mit deutlichem Längskiel

zwischen den Gruben, Kopf oft mit einem Längskiel auf

dem Scheitel. L. 7 nun. Lenkoran (Mus. Korb).

virkhda
3' Halsschild schmäler und etwas feiner punktirt, der Vorder-

rand gerundet vorgezogen , Endglied der Maxillartaster

wenigstens beim $ gerundet abgeschrägt, Analsegment des $
gerundet, Pygidium des ? in der Regel gerundet.

4, Endglied der Maxillartaster beim $ an der Spitze scharf

schräg abgeschnitten, Hinterschenkel des ^ ganz schmal.

L. 5—7 mm. Ganz Europa. hirula Marsh.

4' Endglied der Maxillartaster beim ^ gerundet abgeschrägt,

Hinterschenkel des ^ ziemlich stark verdickt, Hintertibien

etwas gekrümmt, Kopf oft mit 1 Längsfurche auf dem Scheitel,
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Färbung blaugrün. L. 9 mm. Daghestan (Mus. Seidlitz 1 (J

von Reitter als Oed. cyanescens versandt), Derbent (Mus.

Heyden 1$). chalybea YQ\di.

1' Endglied der Maxillartaster bei (^ und ^ deutlich breiter als

das vorhergehende Glied, scharf schräg abgeschnitten, fast

etwas beilförmig, Pygidium des $ lang zugespitzt, viel länger

als das Analsegment, dieses mit 2 erhabenen, parallel gestellten

Längsleisten, Halsschild ebenso punktirt, aber noch schmäler

als bei Oed. lurida, vor der Mitte gewöhnlich deutlich nieder-

gedrückt, höchstens mit einem undeutlichen Längskiel, Hinter-

schenkel des (^ sehr schwach verdickt, Grenitalklappen (1. Paar)

von der Basis zur Spitze verschmälert, gewölbt, mit der Wöl-

bung nach unten gerichtet, Forceps schmal, mit rundlichem

Rücken ohne Längsfurche, von den Wiederhaken bis zur

Spitze gebogen, die Spitze tropfenförmig. L. 7—9 mm. In

Italien (Genazzano 1863!), Sicilien (1863!), Sardinien (Mus.

Daniel), Dalmatien und Griechenland (Mus. Vienn.), Klein-

asien (Mus. Hey den und Mus. Vienn. als crassipes Ab. i. 1.).

caudaia

a' Halsschild wie der Kopf fein gerunzelt, ohne deutliche Punkte,

mit einigen glänzenden Stellen, so lang als breit, Endglied der

Maxillartaster schmal, an der Spitze beim ^ scharf schräg ab-

geschnitten, Stirn mit zwei Längsgruben zwischen den Fühlern,

Flügeldecken sehr schmal und lang, Hinterschenkel des ^ ziem-

lich stark verdickt, Hintertibien gerade, Färbung ganz schwarz.

L. 8 mm. Wladiwostok (Mus. Koltze 2 (^). parallelipennis

subg. Stenaxis.

Endglied der Maxillartaster am Ende gerundet abgeschrägt, die

äusserste Rippe der Flügeldecken hinten mit dem Seitenrand ver-

schmolzen.

Endglied der Fühler an der einen Seite ausgerandet, Hals-

schild vorne und an der Basis längsrunzlig, Körper schwärzlich mit

blauem Schimmer, die Beine mit gelber Zeichnung, Hinterschenkel

des S ganz schmal. L. 8—13 mm. Südeuropa. annulata Germ.

SpecieruiH novarum diagnoses.

Oedemera (Oedemerastra) Korbii: obseure coerulea, pubescens, antennis

artiaüo idtimo emarginato, articulo tertio secundo triplo longiore, protho-

race longitudine paullo latiorc, subtiliter punctato, $ abdomine toto rufo,

elytris vix attenuatis. L. 11—13 mm. Hispania.

^ elytris paullo attenuatis, fenioribus posticis fortiter incrassatis, ab-

domine obscuro.
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Oedemera (Oedemeronia) Sieversii: ohscura, prothorace longitudine

IkihUo latiore flavo, antennis artieulo ultimo emarginato, tertio secundo

quadrnplo longiore, elytris fortiter angustatis, $ abdomine obscuro. L. 6

bis 8 mm. Korea.

^ femoribus posticis fortiter incrassatis.

Oedemera (Oedemera i. sp.) Mer?clii: coeruleo- nigra, antennis longis,

artieulo idtimo emarginato, oculis subobliquis, obsoletissime subemarginatis,

prothorace latitudine paullo longiore subtiliter punctiilato, trifoveolato,

elytris parum angustatis sutura recta, linea elevata submarginali margine

distincte connexa. L. 10 mm. Turcia.

^ femoribus posticis parum incrassatis.

Oedemera (Oedemerina) parallelipennis: nigra, prothorace subnitido,

coriaceo, latitudine aequilongo, elytris angustato - eloiigatis, parallelis.

L. 8 mm. Sibiria or.

(^ femoribus fortius incrassatis.

Oedemera (Oedemerina) laticollis: nigro - caerulea
,
prothorace longi-

tudine distincte latiore, apice vix rotundato, palpis maxillaribus artieulo

idtimo praecedente vix latiore apice $ subtruncato, $ pygidio segmento

anali rotundato vix longiore. L. 7— 8 mm. Sibiria.

^ femoribus posticis haud ina-assatis.

Oedemera (Oedemerina) viridula: obscure viridis, prothorace longi-

tudine vix latiore, apice subtruncato rüde punctato, trifoveolato et carinato,

palpis maxillaribus artieulo ultimo praecedente vix latiore, apice oblique

rotundato -truncato, $ pygidio segmento anali vix longiore. L. 7 mm.

Lenlcoran.

^ femoribus posticis subincrassatis.

Oedemera (Oedemerina) caudata: obscure coendeoviridis, prothorace

longitudine mox angustiore, apice rotundato, subtiliter punctulato, palpis

maxillaribus artieulo ultimo praecedente distincte latiore oblique truncato

subsecuriformi, $ 2jygidio segmento anali bicarinato multo longiore acu-

minato. L. 7—9 mm. Italia, Sicilia, Sardinia, Dalmatia, Graecia, Asia

minor (crassipes Ab. i. lit.). caudata

^ femoribus posticis subincrassatis.

In unserer Fauna sind alle 5 Untergattungen vertreten.

1. subg. Oedemeronia.

Elytra postice fortiter subulata, linea elevata submarginali a margine

discreta.

Oculi longitudinales nullo modo emarginati.

In dieser Untergattung vereinigen wir diejenigen Arten, die

stark verschmälerte Flügeldecken mit vom Seitenrande sehr deutlich

getrennt bleibender äusserster erhabener Längslinie besitzen. Zugleich

sind die Augen von gewöhnlicher Bildung, d. h. längsstehend und
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ohne Spur einer Avisrandung, und die Hintersclienkel des Männchens

sind stets verdickt. Das Endglied der Fühler ist bald einseitig aus-

gerandet bald nicht, was zur Unterscheidung der Gruppen gut zu

verwenden ist.

Die vorliegende Untergattung zerfällt in 5 Gruppen, die schon

früher auseinandergesetzt wurden^), von denen nur die 5. in unserer

Fauna vertreten ist.

(subg. Oedemeronia)

1. (5.) Gruppe.

Die vorliegende Grupjje enthält 4 Arten ''^), von denen die eine

auch bei uns vorkommt.

1. fPe. {Oedemeronia} flnvipess ohscure virescens, suhtüiter pn-

bescens , antennarum hast, pedihusiiue anticis flavis, capite subelongato,

clypeo canalieulato, antennis articulo ultimo haud emarginato, p/rothorace

latitudine piaidlo longiore, fortius punctato, elytris attenimtis sutnra recta.

^ femoribus posticis fortiter incrassatis, arcuatis.

Olivier Ent. III 1795 Errata p. XXV, no. 50 p. 74 {aenea error

typogr.) tab. II fig. 18. — Eucycl. meth. VIII 1811 p. 450. —
Schmidt Linn. eut. I 1846 p. 83. — Suffriaii Stett. ent.

Zeit. 1848 p. 168. — RecUenbacber Fauna austr. 1849 p. 626.

— Ed. II 1858 p. 662. — Ed. III 1874 11 p. 182. - Costa
Fauna Regu. Napoli 8. Cd. I Edera. 1852 p. 28 tab. XI fig. 3.

— Küster Käf. Eur. 18. 1849 no. 72. — Rosenhauer Tbiere

Andab 1856 p. 233. — Mulsant Col. Fr. August. 1858 p. 140.

— Bach Käferf. III 1859 p.271. — Thomson Skand. Col. VI
1864 p. 356. — Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 385. — Ed. II

1891 p.552. — F. transs. 1891 p. 598. — Stierlin Col Helv.

1886 p. 200.

Necydalis flavipes Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 355. — Panzer
Ent. germ. p. 279. — Paykull Fauna suec. III 1800 p. 137.

Necydalis clavipes Fabricius Syst. El. II 1801 p. 373. — G y 11 e n h a 1

ins. suec. II 1810 p. 637.

Oedemera clavipes Stephens Man. brit. Col 1839 p. 337. — Castelnau
Hist. nat. II 1840 p. 253.

Der Kopf ist ohne die Oberlippe deutlich länger als mit den

Augen breit, was nicht nur durch die massige Wölbung der Aitgen,

sondern namentlich durch die Verlängerung des vor den Augen
liegenden Theiles bedingt ist. Dieser ist ohne die Oberlippe etwas

länger als dicht vor den Augen breit, deutlich länger als der Längs-

') Vergl. p. 907.

2) Vergl. p. 909—910.
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dm-chmesser der Augen. Die Stirn ist zwischen den Augen breit

und flach eingedrückt. Das Kopt'schild ist von der Stirn nicht ab-

gesetzt, zeigt aber einen deutlichen, in der Mittellinie ziemlich

scharfen Längseindruck, der jedoch niemals (wie bei Oe. harhara)

zur schmalen Rinne wird. Die ganze Oberfläche ist fein und ziem-

lich dicht punktirt. Die Augen sind länglich, flach gewölbt, liegen

ganz in der Längsrichtung des Kopfes, sind durchaus ohne Aus-

randung und ihre Innenränder liegen sich parallelseitig gegenüber.

Die Fühler stehen dem vorderen Ende dieses Innenrandes ziemlich

nahe und sind auf der Stirn einander sehr deutlich mehr genähert

als die Augen. Dem Kopfschilde stehen sie nicht näher als der

vorderste Punkt der Augen. Sie sind etwas länger als der halbe

Körper, das erste Glied ist ungefähr so lang als das Auge, das

zweite ist etwa Vs so lang, das dritte deutlich länger als das erste

und etwa 4 mal so lang als das zweite, die folgenden nehmen all-

mälig an Länge ab, das elfte ist so lang als das zehnte und zeigt

gegen die Spitze eine sehr undeutliche, einseitige Ausrandung, so

dass man es eher „unausgerandet" als „ausgerandet" nennen kann. Die

Oberlippe ist etwa l'/2 ""^^1 so lang als breit. Das Endglied der

Maxillartaster ist zur Spitze etwas breiter als das vorhergehende

Glied, an der Spitze schräg gerundet abgeschnitten.

Das Halsschild ist etwas länger als breit, vor der Mitte deutlich

gerundet erweitert, hinter der Mitte deutlich eingeschnürt, au der

Basis wieder erweitert und hier fast ebenso breit als vor der Mitte.

Die ganze Oberfläche ist dicht und ziemlich grob punktirt, vor der

Mitte liegen zwei tiefe Schrägeindrücke, die durch einen scharfen

Längskiel getrennt sind, an der Basis liegt eine kleine Quergrube.

Die Flügeldecken sind in den gerundet vortretenden Schultern

mehr als IV2 irial so breit als die Basis des Halsschildes, verhältniss-

mässig kurz und nach hinten stark verschmälert. Dabei bleibt aber

der Nahtrand ganz gerade, oder ist bisweilen gegen das Ende sogar

etwas gerundet, Avährend der Aussenrand beim Weibchen fast gerade

oder äusserst schwach ausgeschweift, beim Männchen etwas stärker

ausgeschweift ist, so dass hier gegen die Spitze eine kurze, parallel-

seitige Stelle entsteht, die beim Weibchen nicht vorkommt. Die

Punktirung ist ziemlich grob, sehr dicht gedrängt, nur auf der Spitze,

die etwas beulenartig aufgetrieben ist, spärlicher, so dass diese Stelle

mehr Glanz zeigt. Die erhabenen Längslinien sind stark vortretend,

die äusserste ist vom Seitenrande sehr deutlich getrennt und reicht

nur bis an den Anfang der Beule, die erste ist nur kurz, die zweite

reicht bis in die Nähe der Beule, die Eandung der Naht reicht nur

bis zum Anfang der Beule und die Randung des Seitenrandes hört

auch neben der Beule auf
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Auf der Unterseite ist das Prosternum seitlich sehr kurz, nur

halb so lang als in der Mitte, die Mittelhiiften sind kürzer als die

Vorderhüften. Die vorderen Schenkel sind schmal , die Hinter-

schenkel beim Weibchen etwas, beim Männchen stark verdickt und

gebogen, mit kaum erweiterten Trochanteren. Die vorderen Tibien

sind so lang wie die Schenkel, gerade, die Hintertibien sind beim

Weibchen länger als die Schenkel und etwas gebogen, beim Männchen
kürzer als die Schenkel, verbreitert, ausser der Knickung an der

Basis wenig gekrümmt, unter der Einlenkung der Tarsen etAvas zu-

gespitzt. Die Enddornen sind nur an den Hintertibien des Weibchens

deutlich, sonst sehr klein und undeutlich. Die Tarsen zeigen die

gewöhnliche Bildung, das erste Glied der Hintertarsen ist nicht länger

als die folgenden zusammen.

Das Abdomen zeigt beim Weibchen das erste Segment in der

Mitte nur bis zur Hälfte von den Hinterhüften bedeckt, beim Männchen
dagegen bedecken die Hinterhüften in der Mitte das erste Abdominal-

segment ganz und auch noch einen Theil des zweiten Segmentes.

Das fünfte Segment ist beim Weibchen so lang als das vierte, ziem-

lich dreieckig zugespitzt und in der Mitte eingedrückt. Beim Männ-
chen ist es kürzer als das vierte, in der Mitte nur wenig verkürzt,

aber oft deutlich niedergedrückt. Die Genitalklappen sind ziemlich

kurz, nach hinten verschmälert und gewölbt. Das Pygidium ist bei

Männchen und Weibchen an der Spitze zugerundet, beim Weibchen
so lang als das Analsegment, beim Männchen um die Länge der

Genitalklappen, die es von oben bedeckt, länger.

Die Färbung ist erzgrün, etwas glänzend, nur die Vorderbeine

sind gelb. Die Behaarung ist auf der Oberseite sparsam und sehr kurz,

aber etwas aufstehend, auf der Unterseite deutlicher und silberglänzend.

Das Männchen ist nur durch die Bildung der Hinterbeine und

des Abdomens vor dem Weibchen ausgezeichnet.

Die Larve wurde von Perris 1877 beschrieben. Sie lebt in

lange abgestorbenen, schwammig gewordenen Zweigen der Kastanie.

Die Puppe wurde ebenfalls von Perris beschrieben.

Die vorliegende Art bildet mit Oe. barbara, abdominalis und
JReinii eine kleine natürliche Gruppe, die durch das eingedrückte

Kopfschild und das nicht einseitig ausgerandete Endglied der Fühler

in der Untergattung ausgezeichnet ist. Die nächsten Verwandten

sind abdominalis und barbara, die aber beide durch kürzeres Hals-

schild und gelbe Spitze der Flügeldecken, die letztgenannte auch

durch etwas kürzeren Kopf und weiter ausgedehnte gelbe Färbung
auf der Oberseite, die erstgenannte durch gelbes Abdomen beim

Weibchen abweichen. Noch weiter steht die vierte Art (Oe. Reinii),

die durch noch kürzeren Kopf, ausgeschweiften Nahtrand und ganz
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dunkle Beine abweicht. Unter den Arten der übrigen Gruppen und
Untergattungen ist kaum eine mit unserer Art zu vergleichen. Allen-

falls werden ihr kleine Exemplare der Oe. nohilis ähnlich, haben

aber, abgesehen von den Untergattungsmerkmalen (Verschmelzung

der äussersten erhabenen Längslinien), ein viel gröber punktirtes

Halsschild und längere, an der Naht ausgeschweifte Flügeldecken.

Die Oedemera flavipes wurde zuerst von Fabricius 1792 als

NecydaUs flavipes ans Kiel beschrieben, unter demselben Namen 1795

von Panzer ebenfalls aus Deutsehland angegeben und 1800 von

Paykull aus Schweden beschrieben. Olivier beschrieb sie 1795

aus Frankreich unter dem Namen Oedemera flavipes^ der nach den

„Errata" p. XXV an Stelle von Oedemera aenea (p. 14) zu setzen

ist, und Fabricius gab ihr 1801, wahrscheinlich ebenfalls in Folge

eines Druckfehlers, den Namen NecydaUs davipes, der in der Folge

nur von Gyllenhal, Stephens und Castelnau aus unbekannten

Gründen angenommen worden ist. Später ist die Art fast aus allen

Ländern Eiu-opas beschrieben worden und im Süden häufiger als im

Norden. Schmidt nennt sie eine der gemeinsten Arten, die mit

Oed. virescens gemeinschaftlich im Sommer auf Blumen, besonders

Schirmblumen und Synantheren angetroffen wix-d. Sie fehlt fast in

keinem Lokalverzeichnisse unserer Fauna. Nur bei Hamburg und

in Ostpreussen scheint sie zu fehlen, während sie in Westpreussen

von Siebold gefunden wurde. Ausserhalb Deutschlands ist sie in

England und in Schweden wohl, in Dänemark, in Finnland und in

Siebenbürgen aber nicht gefunden worden. In Frankreich, in der

Schweiz (Stierlin), in Italien (Baudi) und in Spanien (1865!) ist

sie häufig und kommt nach Schneider^) auch im Caucasus vor.

2. subg. Oedemerastra.

Elytra postice modice angustata, Unea elevata snhmaryinali a margine

discreta.

Oculi obliqui subemarginati.

In dieser Untergattung vereinigen wir diejenigen Arten, die

massig verschmälerte Flügeldecken besitzen, deren äusserste erhabene

Längslinie vom Seitenrande sehr deutlich getrennt bleibt. Zugleich

sind die Augen etwas schräg gestellt und zeigen eine sehr schwache

Ausrandung und die Hinterschenkel des Männchens sind stark vei'-

dickt. Das Endglied der Fühler ist deutlich einseitig ausgerandet.

Dieser Untergattung gehören nur 3 Arten an^j, von denen eine

in unserer Fauna, eine zweite in angrenzenden Gebieten vorkommt.

1) ßeitr. Kauk. Käfer. 1878 p. 256.

2) Vergl. p. 910-911.
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S. Oe. (Oedenterastra) Podagrariae : virescenti-nigra, puhescens,

$ 2)rotJiorace, elytris, pedibus anterioribiis, femoribus posticis basi abdomi-

neque, excepta basi media, flavo-testaceis, antennis articulo ultimo emar-

ginato, articulo tertio seciindo quadriiplo longiorc, prothorace latitudine

aequilongo, elytris distinde attenuatis, pygidio apice rotundato. L. 8—13 mm.

^ prothorace abdominetpie obscuris, elytris fortiter attenuatis flavis

fostice nigromarginatis
,
femoribus posticis fortiter incrassatis.

JSlecydalis Fodagrariae Linne Syst. Nat. Ed. XII 1767 p. 642 ((^).
—

Müller Liiiii. Naturs. VI. 1774 p. 295. — Fabricius Syst. Eiitom.

1775 p. 209. — Spec. Ins. I 1781 p. 264. — Maut. Ins. I 1787 p. 171-

— Ent. syst. I 2. 1792 p 354. — Syst. El. II 1801 p. 373. — Schrank
Enum. 1781 p. 167. — Gmelin Limi. Syst. Nat. I 1788 p. 1880. —
Villers Limi. Ent. I 1789 p. 281. — Rossi Fauna etru.sc. I 1792

p. 174. — Ed. Helwigl 1795 p. 199. — Panzer Ent. germ. 1795

p. 279. - Paykull Fauna suec. III 1800 p. 134. - Walckenaer
Fauna paris. I 1802 p. 223. — Mai'sliam Ent. brit. 1802 p. 360. —
Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 633.

Oedemera Fodagrariae Stephens 111. brit, Ent. V 1832 p. 58 Nota. —
Man. brit. Col. 1839 p. 337. - Curtis Brit. Ent. IX 1832 p.390a(?).

— Scbmidt Stett. ent. Zeit. 1844 p. 332. — Linn. ent. I 1846 p.51.

— Gueriu Iconogr. p. 127 tab. 33 fig. 7. — Costa Fauna

Asprom. (Att. Accad. Sc. Nap. IV) p. 124. — Fauna R. Napol. 8.

Col. Edemer. 1852 p. 15 tab. IX fig. 5. — Redte nbacher Fauna

austr. 1849 p. 625. — Ed. II 1858 p. 662. - Ed. III 1874 II p. 181.

— Mulsant Col. Fr. August. 1858 p. 106. — Bach Käferf. III 1859

p. 270. — Thomsou Skaud. Col. VI 1864 p. 355. — Seidlitz Fauna

balt. 1875 p. 385. - Ed. II 1891 p. 552. — F. transs. 1891 p. 597.

— Ganglbauer Best.-Tab. IVa 1881 p. 13. — Stierlin Col. Helv.

1886 p. 199.

Necydalis Fodagraria Goeze Ent. Beytr. I 1777 p. 513.

Oedemera Fodagraria Ol i vi er Entom. III 1795 no. 50 p. 10 tab. I

fig. 10a. b. — Encycl. meth. VIII 1811 p. 448. — Latreille Hist.

nat. XI p. 15. — Tiguy Hist. nat. VII p. 147. — Dumeril Dict.

Sc. nat. XXV p. 400. - Mulsant Lettr. h Julie II 1830 p.291. —
Castelnau Hist. uat, II 1840 p. 252.

Cantharis no.i Geoffroy Hist. abr. I 1762 p. 343.

Cantharis fulva Fourcroy Ent, par. I 1785 p. 155.

Necydalis flavescens Rossi Mant. Ins. I 1792 p. 56. — Fauna etrusc.

Ed. Hellwig I 1795 p. 399.

$ Necydalis tcstacea Fabricius Ent. syst. I 2. 1792 p. 355. — Syst.

El. II 1801 p.373. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 280.

$ Oedemera testacea Olivier Encyclop. meth. VIII 1811 p. 450.

Necydalis melanocephala Panzer Ent. germ. 1795 p. 277. — Fauna germ.

36. no.6. — Olivier Encycl. meth. VIII 1811 p. 444.

Oedemera simplex Donovan Brit. Ins. X 1801 tab. 358 fig. 2 (?).
—

Olivier Entom. III 1792 no. 50 p. 10 tab. I fig. 10, a, b. — Latreille
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Hist. nat. XI 1804 p. 15. - Tigny Eist. nat. VII 1802 p. 147. —
Mulsant Lettre h Julie II 1830 p. 291.

Var. r^ flavierUS: femorihus posticis totis flavis.

Var. ^ femoralis: femorihus posticis totis öbscuris.

Oedemera Podagrariae var. ^d Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 52.

Var. $ Schmidtii: abdominc femoribusque nigris.

Oedemera ventralis Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 55.

Oedemera Schmidtii Gemmiuger Cat. Col. VII 1870 p. 2176. — Gangi-
bai;er Best.-Tab. 1881 p. 13.

? Oedemeft-a Menetriesii Faldermanu Fauna transcauc. II 1837 (Xouv.
Mem. Ac. Pet. T. V) p. 144 tab. IV fig. 2.

Var. sericans: elytris öbscuris, prothorace $ flavo.

Oedemera sericans Mulsant Col. Fr. Angustip. 1858 p. 126.

Var. $ incerta: elytris prothoracecßie öbscuris.

Oedemera sericans var. incerta Mulsant ibid. p. 128 u. 129.

Var. (^ obscura: elytris pedibitsque Omnibus öbscuris.

Ganglbauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 13.

Oedemera immunda Reitter Deut. ent. Zeit. 1885 p. 386.

Der Kopf ist kurz, vor den Augen fast doppelt so breit als ohne

die Oberlippe lang, die Stirn zeigt zwischen der Mitte der Augen
kaum eine Einsenkung, nur zwischen den Fühlern ist sie etwas

eingedrückt. Das Kopfschild ist ganz flach und gar nicht von der

Stirn abgesetzt. Die Oberfläche ist fein, auf dem Scheitel dichter,

auf dem Kopfschild sehr sparsam punktirt. Die Augen sind beim

Männchen etwas grösser und stärker gewölbt als beim Weibchen.

Sie liegen nicht in der Längsrichtung des Kopfes, sondern sind

schräg (etwas quer) zu ihr gestellt, haben hinter den Fühlern eine

sehr flache Ausrandung, in der Mitte des Innenrandes aber eine

kleine in die Stirn hineinragende Rundung, so dass die einander

gegenüber liegenden Innenränder nicht geradlinig nach vorn con-

vergieren, sondern durch diese Rundixng schon in der Mitte die

stärkste Annäherung zeigen. Die Fühler sind beim Weibchen so

lang als ^1^ des Körpers, beim Männchen so lang als der ganze Körper.

Das zweite Glied ist 74 so lang als das di-itte, dieses ist deutlich

länger als das erste, die folgenden nehmen allmälig an Länge ab,

das elfte ist so lang als das zehnte und zeigt eine deutliche einseitige

Ausrandung. Die Oberlipiie ist etwa IV2 ^i^l so lang als breit.

Das Endglied der Maxillartaster ist an der Spitze wenig abgeschrägt,

beim Weibchen nicht, beim Männehen etwas breiter als das vorher-

gehende.

Das Hals Schild ist etwas länger als breit, mit gerundetem Vorder-

rande, hinter der Mitte eingeschnürt, zur Basis aber wieder erweitert^

so dass es an der Basis wieder ebenso breit ist als vor der Mitte.
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Die beiden Quergruben vor der Mitte sind nicht gross und nicht

tief, die Basalgrube ist gewöhnlich breit und nach vorn durch eine

deutliche Erhabenheit begrenzt. Die Punktirung ist fein und sparsam,

nur hinter dem Vorderrande befindet sich eine kleine, ganz dicht ge-

drängt punktirte Fläche.

Die Flügeldecken sind in den gerundet vortretenden Schultern

etwa 172 mal so breit als die Basis des Halsschildes und etwa 3 mal

so lang als zusammen breit. Sie sind nach hinten beim Weibchen

schwach, beim Männchen stark, bei beiden aber innen deutlich buchtig

verschmälert, während der Aussenrand fast geradlinig, beim Männchen

äusserst schwach ausgebuchtet, beim Weibchen in der Eudhälfte sehr

schwach gerundet erscheint. Beim Weibchen ist daher die ver-

schmälerte Stelle der Flügeldecken nirgends, beim Männchen aber

im Endwinkel deutlich parallelseitig. Die äusserste erhabene Längs-

linie ist bis hinten deutlich vom Seitenrande getrennt, die innerste

reicht bis V3 <3er Länge oder fast bis zur Mitte, die zweite bis in

die Nähe der Spitze. Die Punktirung ist fein und dicht, feiner als

bei Oe. lateralis.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

seitlich nicht so auffallend kurz wie bei den meisten übrigen Arten,

sondern etwa ^/g mal so lang als in der Mitte. Die Hinterhüften
sind innen beim Weibchen in einen kleinen, etwas gekrümmten,

beim Männchen in einen grösseren Haken ausgezogen. Die vorderen

Schenkel sind bei Männchen und Weibchen schmal und gerade.

Die Hinterschenkel sind beim Weibchen etwas dicker als die vorderen,

schwach keulenförmig und etwas gebogen, beim Männchen sehr stark

verdickt und an der Unterseite stark gekrümmt, mit massig erweiterten

Trochanteren. Die Tibien sind an den vorderen Beinen so lang

wie die Schenkel, schmal und gerade, die Hintertibien sind etwas

gebogen, beim Weibchen schmal und etwas länger als die Schenkel,

beim Männchen stark verbreitert, so lang als die Schenkel und unter

der Tarseneinlenkung spitz ausgezogen. Die Enddornen sind beim

Männchen an allen Tibien, auch an den Hintertibien deutlich, beim

Weibchen sehr deutlich ^/g so lang als die Breite der Tibienspitze.

Die Tarsen sind von der gewöhnlichen Bildung, das erste Glied

der Hintertarsen ist kaum länger als die folgenden zusammen.

Das Abdomen ist von der gewöhnlichen Bildung, das erste

Segment ist in der Mitte ganz von den Hinterhüften bedeckt, die

folgenden nehmen bis zum vierten allmälig an Länge ab, das fünfte

ist beim Weibchen länger als das vierte, die hintere Hälfte verschmälert

und an der Spitze breit gerundet, mit einem grossen, nicht auf die

hintere Hälfte beschränkten Eindruck. Beim Männchen ist das fünfte

Segment viel kürzer als das vierte, breit und tief ausgerandet, so
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dass es in der Mitte besonders kurz wird. Die Genitalklappen des

Männchens sind zur Spitze verjüngt, etwas gewölbt, die gewölbte

Seite horizontal nach unten gewendet. In der Mitte schliessen beide

Klappen geradlinig an einander. Das Pygidium ist dachförmig ge-

wölbt, bei Männchen und Weibchen spitz zugerundet, beim Weibchen
nur wenig, beim Männchen aber um die Länge der Genitalklappen

länger als das Analsegment.

Die Färbung ist sehr veränderlich. Bei normaler Färbung ist

das Männchen diinkel erzfarben, die Flügeldecken, mit Ausnahme
des Aussenrandes und der Spitze, und die Beine, mit Ausnahme der

Spitze der Hinterschenkel, der Hintertibien und der hinteren Tarsen,

gelb. Das normale Weibchen ist fast ganz gelb, nur der Kopf, die

Brust und die Mitte des Abdomens dunkel, die Beine wie beim

Männchen gefärbt. Wenn die dunkle Farbe mehr schwindet, werden

die Flügeldecken des Männchens und selten auch die Hinterschenkel

(var. flavicrus) ganz gelb, beim Weibchen werden die Hinterschenkel

ganz und das Abdomen in grosser Ausdehnung gelb. Wenn um-

gekehrt die dunkle Farbe zunimmt, werden beim Männchen die

dunkeln Seitenränder der Flügeldecken breiter, die Hinterschenkel

werden ganz dunkel und die vorderen Beine bekommen dunkle Kniee,

beim Weibchen aber bekommt das Halsschild dunkle Flecken oder

wird bis auf den Vorder- und Hinterrand ganz dunkel, die Kniee der

vorderen Beine werden dunkel, und auf dem Abdomen gewinnt die

dunkle Mitte an Ausdehnung. Noch weitere Ausdehnung der dunklen

Färbung verursacht dann die Varietäten, die weiter unten erörtert

sind. Die Behaarung ist auf der ganzen Oberseite kurz, dicht und

aufstehend, wie geschoren, auf den normal dunklen Stellen schwarz,

auf den gelben gelb ; wenn die gelben Stellen dunkel werden, bleibt

die Behaarung grau..

Das Männchen ist durch etwas gewölbtere Augen, etwas längere

Fühler, viel stärker verengte Flügeldecken, verdickte Hinterschenkel

und Hintertibien, Bildung des Abdomens und meist durch die Färbung

vor dem Weibchen ausgezeichnet. Nur bei den ganz dunklen Varietäten

wird die Färbung bei beiden Geschlechtern vielleicht gleich.

Die Varietäten, welche durch weiteres Schwinden oder weitere

Ausdehnung der schwarzen Farbe entstehen, lassen sich wie folgt

unterscheiden.

Die Varietäten von Oedemera Podagrariae.

1, Flügeldecken gelb, beim S meist am Aussenrande und an der

Spitze schwarzbraun, Körper dunkel erzfarben, die vorderen

Beine und beim $ das Halsschild gelb.
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2, Das Abdomen beim $ gelb, mit einem schwarzen Mittelfleck

an der Basis.

3, Hinterschenkel xind Flügeldecken beim S ganz gelb. (Mus.

Vienn. 1 S). Griechenland. var. ^ flavkrus

3' Hinterschenkel des (^ wenigstens mit dunkler Spitze.

4, Hinterschenkel des cJ wenigstens an der Basis gelb.

Podagrariae typus

4' Hinterschenkel des (^ ganz dunkel. Frankfurt a.M., Spanien

(Cuenca Korb). var ^ femoralis

2' Das Abdomen und alle Schenkel beim 5 ganz schwarz. Istrien.

(ventraUs Schm.) var. $ Schmidtii Gemm.
1' Flügeldecken bei ^ und $ dunkel.

2, Die vorderen Beine gelb.

3, Beim $ Halsschild und Theile des Abdomens gelb. Süd-

frankreich, Italien. var. sericans Muls.

3' Beim $ das Halsschild dunkel. Corsica.

var. $ incerta Muls.

2' Alle Beine bis auf die Vordertibien dunkel. Caucasus (Mus.

Vienn. 4 ^). {immunda Eeitt.) var. $ ohscura Gangib.

Die vorliegende Art hat keine einzige ganz nahe Verwandte;

denn von den beiden anderen Arten der Untergattung Oedemerastra,

die einander sehr nahe stehen, unterscheidet sie sich durch mehrere

wichtige Merkmale (kürzeres zweites Fühlerglied, schmäleres, längeres

Halsschild, stärker verschmälerte Flügeldecken mit buchtigem Naht-

rande, schlankere Beine), wenn sie auch mit ilinen, ausser durch die

Untergattungsmerkmale, durch mehrere gemeinschaftliche Merkmale

übereinstimmt'). Die dunklen Varietäten unserer Art sehen in Folge

der Färbung der Oe. lateralis sogar recht ähnlich, so dass bei Nicht-

beachtung der genannten morphologischen Unterschiede eine Ver-

wechselung denkbar ist. Dieselben Varietäten, sind auch den dunklen

Arten der Untergattung Oedemera i. sp. (tristis, nobilis, ci/anescens;

atrata, unicolor, rufofemorata, MerMii) und der Untergattung Oede-

merina (chalyhea) einigermaassen ähnlich , und bei Oe. MerMii ist

sogar eine ähnliche Bildung der Augen zu bemerken, allein die

Untergattungsmerkmale all' dieser Arten (Verschmelzung der äussersten

Längslinie der Flügeldecken mit dem Seitenrande) lassen keine Ver-

wechselung zu. Die hellen Exemplare zeigen auch eine gewisse

Aehnlichkeit mit Oed. penicillata, die ebenfalls beim Weibchen ein

gelbes Halsschild hat. Doch weicht letztere, ausser durch das Unter-

gattungsmerkmal (Form der Augen) durcli die bei Männchen und

Weibchen auch am Aussenrande buchtig verschmälerten Flügeldecken

1) Vergl. p. 910.
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von unserer Art ab, und durch die eigenthümlichen Hinterscheiikel

des Männchens. Die übrigen hell gefärbten Arten der Untergattung

Oedemeronia {hrevicollis und simplex) sind ausser durch ihr ünter-

gattungsmerkmal (Form der Augen), durch ihr Gruppenmerkmal (am
zweiten und letzten Fühlergliede) und durch viel stärker verengte

Flügeldecken sehr weit von unserer Art abstehend, und noch weiter

entfernen sich die hellen Arten der Untergattung Oedemera i. sp.

(flavescens u. Verw.) durch dasselbe Merkmal und durch den Unter-

gattungscharakter.

Die Oedemera Podagrariae wurde schon von Linn6 1767 aus

,,Europa" ohne näheren Fundort, nur mit der Angabe, dass sie auf

Äegopodium Podagraria vorkomme, als Necydalis Podagrariae nach

dem Männchen beschrieben und hat ihren Speciesnamen fast bei allen

Autoren beibehalten. Nur Goeze, Olivier und die älteren Franzosen

hatten die Nominativform Podagraria gewählt. Das Weibchen wurde
mehrfach als besondere Art (von Fabricius, Panzer, Olivier)

unter dem Speciesnamen tesfacea beschrieben. Die Art kommt in

ganz Europa, mit Ausnahme von England und von Finnland, vor.

Aus Deutschland wurde sie zuerst von Fabricius genannt, und hier

ist sie im Süden häufiger als im Norden, fehlt aber nach den Lokal-

Verzeichnissen nur bei Hamburg. Ausserhalb Deutschlands kommt
sie in Schweden wohl, in England, in Dänemark und in Finnland

aber nicht vor. In Frankreich, in Italien, in Spanien, in Siebenbürgen

und im Gaucasus ist sie häufig. Sie ist sehr ausführlich von Schmidt
1844 beschrieben worden.

Die var. SchmkUü wurde von Schmidt 1846 nach einem einzelnen

Weibchen aus Istrien (Mus. Frivaldszky) als Oedemera ventralis be-

schrieben. Gemminger änderte den Namen, der mit Oed. ventralis

Men.') collidirt, in Oed. Schmidtii. Schmidt und Ganglbauer,

der dasselbe Exemplar untersuchte, gaben nur Farbenunterschiede

zwischen dieser Art und Oed. Podagrariae an, und in der That ist

sie nur eine Farbenvarietät der letztgenannten Art, da sie dieselbe

Form der Augen aufweist. Ich war durch die Freundlichkeit des

Herrn Horvath in der Lage, das fragliche Exemplar ebenfalls zu

untersuchen.

Es ist nicht unmöglich, dass die var. Schmidtii mit Oed. Mene-

triesii Fald. identisch ist, die von einigen Catalogen ganz ohne Grund

zu einem Synonym der ebenfalls noch nicht gedeuteten Oed. ventralis

^) Die Oedemera ventralis Men. vom Talysch ist zwar noch nicht gedeutet,

scheint aber nach den Worten der dürftigen Diagnose in der That in die Gattung

Oedemera zu gehören. Mit Oed. Menetriesü Fald. hat sie nur die dunklen

Schenkel gemeinsam. Vergl. p, 930 Anm.

V. 2. 59
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M^n. gemacht worden ist, mit der sie nur die dunklen Schenkel ge-

mein hat*). Auf die vorliegende Varietät der Oed. Podagrariae kann

man sie nur wegen einiger Ausdrücke der Beschreibung {„Caput . . .

ad apicem late et profunde impressum^', „elytra . . . ad apicem sub-

acuminata^^) nicht mit Sicherheit beziehen.

Die Oedemera sericans wurde von Mulsant als besondere Art

aus Frankreich beschrieben und erst von Ganglbauer als Varietät

zu Oed. Podagrariae gezogen. Die var. incerta beschrieb Mulsant
aus Corsica als Varietät seiner sericans. Die var. obscura beschrieb

Ganglbauer aus dem Caucasus und die Oedemera immunda Reitter

ist nach einem von Reitter stammenden Exemplare in der Wiener

Sammlung von ihr nicht verschieden.

Von den Varietäten sind bisher nur zwei in Deutschland ge-

funden: var. femoralis, nach Schmidt von Heyden bei Frankfurt

a. M. und var. Schmidtii nach Frivaldsky's Sammlung in Istrien,

später aber nicht wieder gefunden. Die übrigen sind alle südlicheren

Gegenden, Frankreich, Italien, Caucasus eigen.

Oed. fOedemerasfra} latemlis s obscure olivacea vel coerulea, pu-

bescens, antennis artiaüo ultimo emarginato, articulo tertio secundo triplo

longiore, prothorace longitudine paullo latiore, fortius capite punctato,

pygidio apice emarginato, ^ abdomine lateribus rufe, elytris vix attenuatis.

L. 11—13 mm.

(^ prothorace parcius punctato, elytris paullo attenuatis, femoribus

posticis fortiter incrassatis, abdomine obscuro.

Oedemera lateralis Gebier Ledeb. Reise II 1830 p. 131. — Bull. Mose.

1847 IV p. 511. — Schmidt Linn. eiit. I 1846 p. 67. — Mulsant
Col. Fr. Angustip. 1858 p.l29. — Ganglbauer Best.-Tab. 1881 p.l5.

— Stierlin Col. Helv. 1886 p. 200.

Oedemera caucasica Kolenati Bull. Mose. 1847 I p. 142.

Der Kopf ist kurz, vor den Augen fast doppelt so breit als ohne die

Oberlippe lang, die Stiin zeigt zwischen der Mitte der Augen keine Ein-

senkung, nur zwischen den Fühlern ist sie flach eingedrückt. Das Kopf-
schild ist gewölbt und dadurch ziemlich deutlich von der Stirn abgesetzt.

Die ganze Obei-fläche des Kopfes ist fein und ziemlich dicht punktirt. Die

Augen zeigen sehr deutlich ihre etwas quere Stellung zur Längsachse des

Kopfes, ihre flache Ausrandung hinter der Fühlereinlenkung und den ge-

rundeten Innenraud, mit dem sie einander gegenüber liegen. Sie sind nur

^) Oedemera Menetriesii Fald. (loc. cit. p. 144) nach einem $ (mit dünnen

Schenkeln) beschrieben, hat ganz dunkles Abdomen und dunkle Schenkel, Hals-

fichild und Flügeldecken sind gelb.

Oedemera ventralis Men. (Cat. rais. 1832 p. 212) hat ganz gelbes Abdomen
imd ganz dunkle Schenkel, Halsschild gelb, Flügeldecken grau-grün („/«nda").
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massig stark gewölbt, so dass der Kopf mit den Augen beim Männchen
nur wenig, beim Weibchen gar nicht breiter ist als das Halsschild. Die
Fühler sind bei Männchen und Weibchen etwa % so lang als der Körper.

Das zweite Glied ist Va so lang als das dritte, dieses ist etwas länger als

das erste, die folgenden nehmen bis zum zehnten allmälig an Länge ab,

das elfte ist aber wieder länger als das zehnte und in seiner Endhälfte

deutlich einseitig ausgerandet. Die Oberlippe ist fast doppelt so breit als

lang. Das Endglied der Maxillartaster ist kaum breiter als die vorher-

gehenden, am Ende schräg und ziemlich scharf abgestutzt.

Das Halsschild ist beim Männchen so breit, beim Weibchen etwas

breiter als lang, am Vorderrande gerundet, nach hinten deutlich verschmälert.

Die beiden Quergruben vor der Mitte sind gross und oft sehr flach, die

Grube vor der Basis ist selten wirklich niedergedrückt, meist nur eine

breite Verflachung, und eine noch schwächere Vei'flachung ist auch am
Vorderrande bemerkbar. Die Mittellinie ist bisweilen kielförmig erhaben.

Die Oberfläche ist mit gröberen und flacheren Punkten als der Kopf be-

setzt, die beim Männchen etwas undeutlich und sparsam, beim Weibchen

dichter, aber nicht so dicht wie die des Kopfes sind.

Die Flügeldecken sind in den gerundet vorstehenden Schultern

etwa IV2 mal so breit als die Basis des Halsschildes und etwa 3 mal so

lang als zusammen breit. Sie sind nach hinten nur wenig, beim Männchen

von den Schultern an, beim Weibchen erst von der Mitte an verengt, wobei

der Innenrand (längs der Naht) fast geradlinig, der Aussenrand beim

Männchen sehr schwach ausgeschweift, beim Weibchen in der Endhälfte

etwas gerundet ist. An der Spitze sind sie einzeln stumpf zugespitzt und

abgerundet. Die äusserste erhabene Längslinie ist bis hinten vom Seiten-

rande sehr deutlich getrennt, die innerste reicht bis V3 der Länge oder

fast bis zur Mitte, die zweite ist stark und reicht bis nahe zur Spitze.

Die ganze Oberfläche ist sehr dicht runzlig punktirt. Die Punktirung ist

an der Basis etwas gröber als an der Spitze.

Auf der Unterseite sind einige Eigenthümlichkeiten wahrnehmbar,

die von den meisten übrigen Arten abweichen. Das Prosternum vor den

Vorderhüften ist seitlich nicht so auffallend kurz, etwa halb so lang als in

der Mitte. Die Hinterhüften sind immer in einem etwas hakenförmigen

Vorsprung ausgezogen, der beim Männchen kaum grösser ist als beim

Weibchen. Die Schenkel sind beim Männchen und beim Weibchen an

keinem Beinpaare ganz schmal. Beim Weibchen sind die Vorderschenkel

durchweg etwas verbreitert, die hinteren Schenkel aber zur Spitze etwas

keulenförmig verdickt und schwach gekrümmt. Beim Männchen sind die

vorderen Schenkel denen des Weibchens gleich, die Hinterschenkel stark

verdickt, auf der Unterseite schwach gekrümmt und mit massig erweiterten

Trochanteren versehen. Von den Tibi en sind die Mitteltibien so lang, die

Vordertibien aber etwas länger als die Schenkel. Die Hintertibien sind

beim Weibchen bedeutend länger, beim Männchen so lang als die Schenkel

und stark verbreitert, bei beiden schwach gebogen. Die Enddornen sind

an allen Tibien, sogar an den Hintertibien beim Männchen deutlich, beim

Weibchen sogar verhältnissmässig lang, nämlich so lang als 7.-? der Breite

59*
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der Tibienspitze. Die Tarsen zeigen die gewöhnliche Bildung, sind aber

plumper als bei allen übrigen Arten. Das erste Glied der Hintertarsen

ist nur wenig länger als die folgenden zusammen.

Das Abdomen zeigt die gewöhnliche Bildung. Das erste Segment

ist in der Mitte ganz von den Hinterhtiften bedeckt, das fünfte beim

Männchen breit und ziemlich tief ausgeraudet, mit einem dreieckigen Ein-

druck, der sich bisweilen bis auf das vorhergehende Segment erstreckt. Die

Genitalklappen des Männchens sind zur Spitze etwas verschmälert, ganz

horizontal flach liegend, etwas gewölbt, die gewölbteste nach unten ge-

wendet. Das Pygidium ist beim Weibchen an der Spitze etwas breiter

und flacher als beim Männchen und deutlich ausgeraudet, beim Männchen

mehr zugespitzt, die Spitze schmäler, dachförmiger und abgestutzt.

Die Färbung ist schwarzblau, beim Weibchen mehr schwarzgrün, ohne

Metallglanz, das Abdomen des Weibchens ist gelb, jedes Segment in der

Mitte mit einem grossen dunklen Fleck. Die Behaarung ist grau, halb

anliegend, beim Weibchen auf der Oberseite dichter und auffallender, beim

Männchen auf der Unterseite etwas länger.

Das Männchen hat etwas gewölbtere Augen, ein etwas schmäleres

Halsschild, deutlich verschmälerte, undichter behaarte Flügeldecken, ver-

dickte Hinterschenkel und Hintertibien und einfarbig schwarzes Abdomeu.

Die vorliegende Art hat eine sehr nahe Verwandte in der Oe. Korbii,

die sich nur durch zwei Merkmale von ihr unterscheidet: durch deutlichere,

bei Männchen und Weibchen gleiche Punktirung des Halsschildes und

durch das Abdomen des Weibchens, das bis auf Analsegment und Pygidium

ganz gelb ist. Von allen übrigen Arten entfernt sich die vorliegende Art sehr

bedeutend und erinnert dui'ch ihren breiten plumpen Körper, namentlich wenn
man die Hinterschenkel des Männchens nicht beachtet, etwas an die Gattung

Nacerda. Die meiste Aehnlichkeit mit ihr haben noch die dunklen

Varietäten (var. sericans und incerta) der Oe. Fodagrariae, namentlich in

Folge der ähnlich gestalteten Augen, sind aber an dem kürzeren zweiten

Fühlergliede, dem schmälern Halsschilde und an den stärker verschmälerten

Flügeldecken leicht zu unterscheiden. Einige Aehnlichkeit mit ihr zeigen

auch Oe. tristis und chalybea, letztere namentlich durch die schwach ver-

schmälerten Flügeldecken. Allein die Untergattungsmerkmale (Verschmel-

zung der äussersten Längslinie mit dem Seitenrande der Flügeldecken)

entfernen sie sehr deutlich von unserer Art.

Die Oe. lateralis wurde 1846 von Schmidt aus Sibirien, Südrussland

und Ungarn, von Kolenati 1847 aus dem Caucasus beschrieben. Mulsant
beschrieb sie 1858 aus Südfrankreich, als „am Meeresstrande auf steinigem

Terrain auf Blumen" vorkommend. Seine var. d. (die wahrscheinlich doch

eine Varietät des Weibchens sein soll) könnte vielleicht zu der spanischen

Oe. Korbii gehören. Stierlin beschrieb unsere Art aus der Schweiz, wo
sie bei Siders auf Euphorbien häufig sein soll, und sandte mir freundlichst

einige Exemplare. Die Verbreitung der Art in Ungarn, in der Schweiz

und in BYankreich lässt vermuthen, dass sie in unserer dazwischen gelegenen

Fauna vielleicht auch gefunden werden kann, namentlich im Elsass. Daher

wurde sie hier eingehender behandelt.
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3. subg. Oedenierella.

Elytra postice vix angustiora, linea elevata submarginali a manjine

discreta.

Oculi longitudinäles nullo modo emarginati.

In dieser Untergattung sollen diejenigen Arten vereinigt werden,

welche kaum verschmälerte Flügeldecken mit vom Seitenrande deutlich

getrennt bleibender äusserster erhabener Längslinie besitzen. Zugleich

sind die Augen von gewöhnlicher Bildung, d. h. längsstehend und
ohne Spur einer Ausrandung, und die Hinterschenkel der Männchen
sind nur massig verdickt. Das Endglied der Fühler ist bald deutlich

einseitig ausgerandet, bald nicht, wonach sich die Arten scharf in

zwei Gruppen theilen lassen.

Die vorliegende Untergattung enthält 3 Gmppen und bloss

5 Arten ^), von denen eine auch in unserer Fauna vorkommt.

(Oedenierella)

1. Gruppe.

3. ned. COedemerellaJ croceicoUis: nigro-coerulea, prothorace

rufo, elytris vix attennatisMutennis articnlo ultimo hand emarginato,articulo

tertio secundo duplo fere longiore, abdomine toto obscuro. L. 7— 9 mm.

^ femorihus posticis parum incrassatis.

Oedemera croceicoUis Gyllenhal Ins. suec. IV 1828 p. 523. — Sahlberg
Ins. fenn. I 1834 p. 496. — Schmidt Linn. ent. I 1846 p.80. —
Suffrian Stett. ent. Zeit. 1848 p. 167. — Redtenbacher F. austr.

1849 p. 626. — Ed. II 1858 p. 662. - Ed. III 1874 H p. 182. -
Bach Käferf. III 1859 p 271. — Thomson Skand. Col. V 1864

p.356. — Seidlitz Fauna halt. 1875 p.386. — Ed. II 1891 p. 552.

— F. transs. 1891 p. 597.

Der Kopf ist mit den Augen so breit als ohne Oberlippe lang,

hinter den Augen verengt, so dass diese vom Vorderrande des Hals-

schildes ziemlich weit entfernt bleiben, vor den Augen breit und

kurz, ohne Oberlippe viel kürzer als dicht vor den Augen breit. Die

Stirn zwischen den Augen breit, flach gewölbt. Das Kopfs child

ist durch eine schwache, eingedrückte Querlinie von der Stirn schwach

abgesetzt, sehr kurz und breit. Die ganze Oberfläche des Kopfes ist

fein, massig dicht punktirt. Die Augen sind gross, liegen ganz in

der Längsrichtung des Kopfes, sind aber nur wenig länger als breit,

ganz ohne Ausrandung, beim Weibchen massig stark, beim Männchen

sehr stark gewölbt. Die Fühler sind ^4 so lang als der Körper,

das erste Glied ist ungefähr so lang als das Auge, das zweite 2/3

1) Vergl p. 911—912.
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so lang als das erste und fast halb so lang als das dritte, das dritte

deutlich länger als das erste, die folgenden allmälig etwas an Länge
abnehmend, das elfte so lang als das zehnte, in der Mitte ist es

geringelt, aber nicht einseitig ausgerandet. Die Oberlippe ist fast

doppelt so breit als lang, nach vorn verbreitert und am Vorderrande

ausgerandet. Das Endglied der Maxillartaster ist wenig breiter als

das vorhergehende, an der Spitze schräg abgeschnitten.

Das Hals Schild ist herzförmig, breiter als lang, am Vorderrande

etwas gerundet, vor der Mitte verbreitert, hinter der Mitte stark

verschmälert und auch an der Basis schmäler als vor der Mitte. Die

Obei-fläche ist fast unpunktirt, glänzend, mit zwei ziemlich tiefen

rundlichen Quergruben vor der Mitte und einem flachen Eindruck

vor der Basis.

Die Flügeldecken sind an den gerundet vorstehenden Schultern

weniger als IV2 iiial so breit als die Basis des Halsschildes, kaum

1 V4 mal so breit als die bi-eiteste Stelle des Halsschildes. Sie sind nach

hinten beim Weibchen gar nicht, beim Männchen sehr schwach und

gar nicht buchtig verschmälert. Die Naht ist bis nahe zur Spitze

geschlossen, die Nahtränder nur nahe der Spitze gerundet aus ein-

ander weichend. An der Spitze sind die Flügeldecken einzeln spitz

zugerundet. Die Oberfläche ist dicht gedrängt ziemlich grob runzlig

punktirt, die erhabenen Längslinien sind kräftig, die äusserste ist

sehr deutlich vom Seitenrande entfernt, die erste ist nicht sehr kurz,

sie reicht bis über V3 <ier Länge der Flügeldecken hinaus, erreicht

aber nicht die Mitte, die zweite reicht fast bis zur Spitze.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

seitlich nicht sehr kurz, in der Mitte nur etwa IV2 mal so lang als

seitlich. Die Hinterhüften zeigen nur einen sehr kleinen Haken am
Innenrande neben der Einlenkung der Trochanteren. Die Schenkel
sind beim Weibchen an allen Beinen, beim Männchen an den vorderen

etwas dicker als bei den meisten anderen Arten, die Hinterschenkel

des Männchens dagegen sind nur schwach verdickt, auf der Unterseite

fast gerade, mit nicht erweiterten Trochanteren. Die Tibien zeigen

meist das gewöhnliche Längenverhältnis, denn es sind nicht nur die

Hintertibien des Weibchens, sondern auch die Vordertibien bei beiden

Geschlechtern etwas länger als die Schenkel. Die Hintertibien sind

beim Weibchen an der Basis etwas gebogen, beim Männchen so lang

als die Schenkel, nur an der Basis (wenig scharf) geknickt, sonst

fast gerade und nur sehr wenig verbreitert. Die Enddornen sind an

allen Tibien beim Weibchen deutlich, beim Männchen sehr klein und

undeutlich. Die Tarsen zeigen die gewöhnliche Bildung, das erste

Glied der Hintertarsen ist etwa so lang als die übrigen zusammen.
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Das Abdomen zeigt die gewöhnliche Bildung, das fünfte Segment
ist beim Weibchen etwas länger als das vierte, stumpf zugespitzt,

mit einer kleinen Grube auf der Spitze, beim Männchen ist es kürzer

als das vierte und in der Mitte breit ausgerandet. Die Genitalklappen

sind zur Spitze verjüngt, gewölbt und an einander liegend. Das
Pygidium hat eine etwas abgestutzte Spitze und ist beim Weibchen

so lang als das Analsegment, beim Männchen aber um die Länge der

Genitalklappen länger.

Die Färbung ist schwarzblau oder blaugrün, mit rothem Hals-

schilde, die Vordertibien, Vordertarsen, die Taster und die Basal-

glieder der Fühler auf der Unterseite gelb. Bisweilen ist beim

Weibchen das Analsegment (Mus. Vienn. 1 2 aus Croatien) oder

auch theilweis das vierte Abdominalsegment (Mus. Daniel 1 $ aus

Siebenbürgen) gelb. Die Behaarung ist auf den Flügeldecken und

auf dem Kopfe sehr kurz und anliegend, grau, auf der Brust dichter

und länger, etwas silberglänzend.

Das Männchen ist durch stärker gewölbte Augen, schwach ver-

schmälerte Flügeldecken, verdickte Hinterschenkel und die Bildung

des Abdomens vor dem Weibchen ausgezeichnet.

Ueber die Larve liegt nur die Notiz von Schmidt vor, dass

Katzeburg sie einmal in einem Weissbuchenstocke fand und den

Käfer aus ihr erzog. Sixffrian bezweifelte dagegen, dass die Larve

eine Holzlarve sei, und zog aus dem Vorkommen des Käfers auf

Carex an nassen Orten den Schluss, dass die Larve in oder auf

Pflanzen vorkomme, die auf feuchtem Boden wachsen ^).

Die vorliegende Art hat in der Oed. sarmatica eine sehr nahe

Verwandte, die nur durch ein noch etwas kürzeres, stärker herz-

förmiges Halsschild und durch die gelbe Färbung der beiden letzten

Abdominalsegmente beim Weibchen von ihr abweicht, vielleicht aber

auch nmr als Varietät zu betrachten ist, da die Halsschildform des einzigen

mir vorliegenden Exemplars leicht individuell sein kann. Weiter

weichen die beiden anderen Arten der Untergattung {Oed. amurensis

und montana) dui-ch das einseitig ausgerandete Endglied und das

kürzere zweite Glied der Fühler von ihr ab, die erstere ausserdem

durch die geschwundene erste Längslinie der Flügeldecken, die dünnen

Schenkel des Weibchens und das gefleckte Halsschild, die letztere

durch das dunkle Halsschild. Aus anderen Untergattungen sind

einige Arten unserer Art sehr ähnlich. Aus der Untergattung Oede-

meronia sind in dieser Beziehung Oed. rubrlcoUis und Sieversii zu

nennen. Ausser durch die Untergattungsmerkmale (verschmälerte

Flügel), weichen beide durch einseitig ausgerandetes Fülderendglied,

1) Stell, enl. Zeit. 1848 p. 167.
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durch ganz dunkle Vorderbeine und rothes Abdomen des Weibchens,

und ausserdem die erstgenannte durch langes Halsschild, die letzt-

genannte durch stai-k verdickte Hinterschenkel des Männchens von

unserer Art ab. Aus der Untergattung Oedemera i. sp. sind Oed.

jucunda und nigripes als ähnlich zu nennen. Sie weichen beide,

ausser durch die Untergattungsmerkmale (verschmolzene äusserste

Längslinie der riügeldecken, ausgerandetes Fühlerendglied), durch

kürzeres zweites Fühlerglied, durch längeres Halsschild und durch

dunkle Vorderbeine und Fühler von unserer Art ab, die erstgenannte

ausserdem durch deutlich punktirtes Halsschild.

Die Oedemera crordcolUs wurde zuerst von Gyllenhal 1828 aus

Schweden und dann von Sahlberg 1834 aus Finnland beschrieben.

In Deutschland wurde sie erst später von Ratzeburg und Erichson
in der Mark Brandenburg gefunden, und zwar an nassen Orten auf

Rohr (nach Schmidt 1846). Dann beschrieb Redtenbacher sie aus

Oesterreich, bei Mödling und bei Laxenburg an Wassergräben,

Siebold*) fand sie bei Dauzig am Sasper See und Boie^) in Hol-

stein auf Carex, sowohl an Landseen als am Meeresstrande. Auch
bei Hamburg fand Preller sie sehr selten. Sonst ist sie nirgends

in Deutschland gefunden worden. Auch ausserhalb Deutschlands ist

sie nur in Dänemark, in ScliAveden, in Finnland und nach Bielz in

Siebenbürgen bei Gross-Scheuern gefunden worden.

Suffrian hat 1848 ein Weibchen mit gelbem Analsegment und

Pygidium aus Siebenbürgen beschrieben, das er für eine Varietät

oder für eine neue Art erklärte^). Es dürfte die oben erwähnte

Farbenvarietät des Weibchens oder Oed. sarmatica gewesen sein.

4. subg. Oedemera i. sp.

Elytra postice subulata aiit ungustata, linea el&vata submarginali cum
margine connexa mit subconnexa.

Oculi longitudinales et niillo modo emarginati aut snbobliqui et sub-

emarginati.

In dieser Untergattung vereinigen wir diejenigen Arten, welche

wenigstens beim Männchen deutlich verschmälerte Flügeldecken be-

sitzen, deren äusserste erhabene Längslinie mit dem Seitenrande

deutlich oder undeutlich verschmolzen ist. Zugleich sind die Augen

meist von gewöhnlicher Bildung, d. h. längsstehend und ohne Spur

einer Ausrandung (nur bei Oed. MerkUi ist eine solche schwach vor-

handen) und die Hinterschenkel des Männchens sind immer deutlich

1) Käf. Pr. p. 41.

2) Stett. ent. Zeit. 1846 p. 294. — Suffrian ibid. 1848 p. 167.

3) Stett. ent. Zeit. 1848 p. 167—168.
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verdickt. Das Endglied der Fühler ist meist deutlich einseitig aus-

gerandet und nur selten nicht ausgerandet (z. B. bei Oed, flavipennis).

Die Untergattung zerfällt nach der früher gegebenen Uebersicht')

in 4 Gruppen, von denen die beiden ersten auch in unserer Fauna
vertreten sind.

1. Gruppe.

4ted,. sinüliss nigro-aenea, pubescens, elytris testaceis, capite brevi, antennis

articulo ultimo distincte emarginato, oculis frontis latittidine aeqiiilonijis,

$ elytris fortius attenuatis, sutura fortius emarginata, ahdomine apice

flavo. L. 8—10 mm.

^ femoribus j)osticis fortiter incrassatis.

Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 75. — Ganglbauer Best.-Tab.

Oedem. 1881 p. 14.

Die vorliegende Art ist in Deutschland noch nicht nachgewiesen und
hier nur deshalb kurz zu erwähnen, weil Schmidt sie in Steyerraark vor-

kommend nennt. Das von Stentz stammende Weibchen aus Steyermark

in Heyden 's Sammlung, welches dieser ursprünglich als Oed. flavescens var.

ahdomvnalis bezeichnet hatte,gehöit nun in derThat zu flavescens aus Gründen,

die bei dieser Ait erörtert sind 2). Auch aus Tyrol ist Oed. similis von

Halbherr^) aufgeführt worden, doch bezieht sich diese Angabe ebenfalls

auf 2 Weibchen von Toblino, die zu cler Varietät der Oed. flavescens gehören,

die ein hell gefärbtes Abdomen zeigt. Von der echten Oed. similis kenne

ich nur das Pärchen aus Caramanien, welches Schmidt erwähnt, und

2 Männchen aus der Türkei, alle in Heyden's Sammlung. Von Oed.

flavescens weichen sie nur sehr wenig ab, und zwar die Männchen nur

durch längere Augen und stärkere Sculptur des Halsschildes, die Weibchen

mu- durch breiteres Halsschild und etwas stärker verschmälerte Flügeldecken.

4. Oed. flavescens: nigro-aenea, pubescens, elytris testaceis, capite brcvi,

antennis articulo ultimo distincte emarginato, oculis frontis latitudine

brevioribus, $ elytris minus attenuatis, sutura minus emarginata, abdomine

obscuro. L. 8—10 mm,

^ femoribus posticis fortiter incrassatis.

Olivier Eucycl. meth. VIII 1811 p. 448. — Menetries Cat.

rais. 1832 p. 213. — Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 60. —
Küster Käf. Eur. 23. 1850 no. 54. — Redtenhacher Fauna

austr. 1849 p. 625. — Ed. 11 1858 p. 662. — Ed. ni 1874 11

p. 181. — Mulsant Col. Fr. Angust. 1858 p. 111. — Bach
Käferf. III 1859 p. 270. — Thomson Skand. Col. VI 1864

^) Vergl. p. 912.

2) Vergl. p. 941.

3) Elenco sist. Coli. Valle Lagarina F. VII 1894 p. 38.
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p. 355. - Seidlitz F. balt. 1875 p. 385. — Ed. II p. 552. —
F. transs. 1891 p. 597. — Stierlin Col. Helv. 1896 p. 199. —

Necydalis flavescens Linne Syst. Nat. X Ed. XII 1767 I p. 642. —
Müller Linn. Naturs. V 1774 p. 295. — Goeze Ent. Beytr. I 1777

p. 512. — Schrank Enum. 1781 p. 168. — Fauna boica 1 1798 p. 686.

— Gmelin Linn. Syst. Nat. I 1788 p. 1880. — Villers Linn. Ent. I

1789 p. 280. — Paykull Fauna suec. HI 1800 p. 135. — Gyllenhal
Ins. suec. II 1810 p. 635. — Sahlberg Ins. fenn. I 1834 p. 497.

$ Necydalis simplex Fabricius Syst. Entom. 1775 p. 210. — Spec.

Ins. 1 1781 p. 264. — Mant. Ins. I 1787 p. 171. - Ent. syst. I 2. 1792

p.355. — Syst. El. II 1801 p. 374. — Schrank Enum. 1781 p. 166.

— Gmelin Linn. Syst. Nat. I 1788 p. 1881. — Villers Linn. Entom. I

1789 p.281. — Illiger Mag. IV 1805 p. 128.

Oedemera simplex Olivier Ent. III 1795 no. 50 p. 9 tab. I fig. 1 a. b. c. d.

Necydalis pratterana Schrank Enum. 1781 p. 168. — Fauna boica I

1798 p.685. — Villers Linn. Entom. I 1789 p. 282.

Oedemera femorata Ganglbauer Best.-Tab. IVa 1881 p. 14.

var. 2 fallax: dbdomine lateribus et apiee flavis.

Oedemera similis Costa Fauna Regn. Nap. 8. Col. I 1852 p. 19 tab. X
fig. 1. ($). - ibid. II 1859 p. 2. {^).

Der Kopf ist vor den Augen breiter als ohne die Oberlippe

lang, dicht hinter den Augen etwa l'/g mal so breit als dicht vor

den Augen. Zwischen den Augen ist die Stirn beim Männchen
deutlich ausgehöhlt, zum Scheitel hin aber deutlich der Länge nach

gewölbt, der Quere nach eben. Beim Weibchen ist dieses Verhältniss

schwächer ausgebildet und es bleibt nur die Wölbung beim Ueber-

gang vom Scheitel zur Stirn übrig. Die Punktirung ist fein und
ziemlich sparsam , zwischen den Punkten ist der Grund noch fein ge-

wirkt, zwischen den Fühlern etwas rauh und körnig. Das Kopfschild

zeigt bisweilen einen schwachen Längseindruck*). Die Augen liegen

ziemlich in der Längsrichtung des Kopfes, sind gross und stai'k ge-

wölbt, beim Männchen grösser, ihr längster Durchmesser etwas kleiner

als die Breite der Stirn zwischen den Augen. Die einander gegen-

überliegenden Innenränder der Augen sind ganz geradlinig und nach

vorn convergirend. Die Fühler sind etwa ^|^ so lang als der Körper,

das 2. Glied ist V4 so lang als das 3., das letzte mit einem starken

einseitigen Ausschnitt versehen, der fast die ganze Endhälfte des

Gliedes einnimmt^). Die Oberlippe ist etwa IV2 "aal so breit als

lang. Das Endglied der Maxillartaster ist an der Spitze kaum breiter

als das vorhergehende Glied und ziemlich gerundet abgeschrägt.

*) Mulsant nennt ihn immer vorhanden und „tief". Ich finde ihn unter

21 Exemplaren nur bei einem und nur schwach ausgebildet.

^) Bei einem kleinen $ aus Griechenland fehlt dieser Ausschnitt indess gan2.
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Das Halsschild ist bei Männchen und Weibchen deutlich

schmäler als der Kopf mit den Augen, etwas länger als breit, vor

der Mitte nur wenig verbreitert, hinter der Mitte nur wenig eingeschnürt,

an der Basis wieder verbreitert und hier meist gar nicht schmäler als

an der breitesten Stelle vor der Mitte Der Vorderrand ist gerundet,

die Basis gerade. Die beiden Quergruben vor der Mitte tief, die

Grube vor der Basis viel flacher') und seitlich nur durch schwache

Höcker begrenzt, die Mittellinie nicht oder (beim S) bisweilen schwach

kielförmig erhaben. Die Punktirung ist ziemlich fein und massig dicht,

und macht hinter dem Vorderrande deutlich gröberen Körnern Platz.

Die Flügeldecken sind reichlich 3 mal so lang als an der Basis

breit und 4—5 mal so lang als das Halsschild. In den gerundet

vortretenden Schultern sind sie etwa I72 mal so breit als die Basis

des Halsschildes, nach hinten stark verschmälert imd zwar aussen

von den Schultern an, innen (an der Naht) erst von V5 der Länge
an. Sowohl der äussere als auch der innere Rand (längs der Naht)

ist etwas buchtig ausgeschweift, die stärkste Ausbuchtung liegt am
Aussenrande hinter, am Innenrande vor der Mitte. Die Verschmälerung

erreicht ihre grösste Stärke erst hinter der Mitte und bleibt dann

bis zur Spitze gleich. Der verschmälerte Theil der Flügeldecken

ist beim Weibchen fast so breit als der Zwischenraum zwischen

der Naht und der zweiten erhabenen Längslinie nahe der Basis, beim

Männchen schmäler. Die äusserste Längslinie ist etwa von 2/3 der

Länge an bis zur Spitze sehr deutlich mit dem Seitenrande ver-

schmolzen, die innerste reicht etwa bis V4 ^^i* Länge, die zweite

gewöhnlich bis zur Spitze, doch ist sie in der Endhälfte oft nur

schwach angedeutet und schwindet bisweilen hinter der Mitte ganz.

Ihre Richtung ist aber immer eine solche, dass ihx-e Fortsetzung in

der Mitte zwischen Naht und Seitenrand liegen würde. Die

Punktirung ist ziemlich fein , auf der Basis sparsam , nach hinten

allmälig dichter, auf der Spitze ganz dicht.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

seitlich sehr kurz, in der Mitte doppelt so lang. Die Hüften sind

von der gewöhnlichen Bildung, die Hinterhüften haben innen beim

Weibchen einen kurzen, stumpf kegelförmigen, beim Männchen einen

längeren, hakenförmig gebogenen Fortsatz. Die Schenkel sind beim

Weibchen alle ganz schmal, beim Männchen aber sind die Hinter-

schenkel stark (selten niu- massig) verdickt, deutlich gebogen und

^) Schmidt nennt sie „so tief als die Quergrube, bei grossen Stücken

des (^ durch ein paar höckerartige Erhabenheiten begrenzt und von dem un-

scheinbaren Mittelkiel durchsetzt". Mir liegen solche grosse Männchen nicht vor.

Mulsant's Angabe (p. 114), dass diese flache Grube am „Vorderrande" liege,

beruht auf einem Druckfehler.
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mit erweiterten Trochanteren versehen. Von den Tibien sind die

vorderen bei M<ännchen und Weibchen etwa so lang als die Schenkel,

schmal und gerade, die Hintertibien aber sind beim Weibchen etwas

länger als die Schenkel, schmal und schwach gebogen, beim Männ-
chen so lang als die Schenkel, stark verbreitert und an der Spitze

etwas gekrümmt, ausserdem mit der gewöhnlichen Knickung und

Verdickung an der Basis. Die Enddornen sind beim Männchen an

allen Tibien sehr kurz und undeutlich, beim Weibchen an den hinteren

deutlich. Die Tarsen sind von der gewöhnlichen Bildung, das erste

Glied der Hintertarsen ist deutlich länger als die folgenden zusammen.

Das Abdomen ist bei Männchen und Weibchen etwas länger

als die Flügeldecken, das erste Segment ist in der Mitte ganz von

den Hinterhüften überdeckt, die folgenden nehmen bis zum vierten

allmälig (aber sehr wenig) an Länge etwas ab, das fünfte ist bei

beiden Geschlechtern sehr verschieden gebildet. Beim Weibchen ist

es etwas länger als das vierte, anfangs breiter als das Pygidium,

nach hinten buchtig verschmälert und dann schmäler als das Pygi-

dium und mit dem gerundeten Ende in dieses hineingedrückt. Beim
Männchen ist es kürzer als das vierte, sehr breit und flach ausgerandet,

ausserdem in der Mitte noch tief eingedrückt. Das sechste Segment
ist in zwei lange Genitalklappen gespalten, die flach löffeiförmig

ausgehöhlt, parallelseitig und an der unteren Kante etwas gebogen,

an der oberen Kante etwas ausgerandet, an der Spitze abgerundet

sind. Sie sind mit der ausgehöhlten Seite etwas nach unten gewendet,

stehen im Uebrigen aber ziemlich senkrecht. Die Genitalklappen

liegen ganz frei hinter dem fünften Segmente, sind aber von oben

durch das Pygidium ganz bedeckt. Das Pygidium überragt das

Analsegment beim Weibchen nur wenig, beim Männchen beträchtlich,

nämlich um die ganze Länge der Genitalklappen. Es ist konisch

zugespitzt, dachförmig gewölbt, an der Spitze abgerundet.

Die Färbung ist dunkel metallisch erzgrün, nur die Flügel-

decken sind beim Weibchen ganz gelb, beim Männchen gelb, in der

Regel mit mehr oder weniger dunklem Aussenrande, selten auch mit

dunklem Nahtrande. Bisweilen aber sind die Flügeldecken auch beim

Männchen ganz gelb. Das Abdomen ist beim Männchen stets ganz

dunkel, beim Weibchen bald ganz dunkel, bald mit schmalem gelbem

Saum, bald auch mit ganz gelb gefärbtem fünftem und viertem Seg-

ment. Die letze Färbung giebt Veranlassung zur Unterscheidung

einer besonderen Farbenvarietät des Weibchens. Die Behaarung
ist gelb, beim Männchen und auf den Flügeldecken kurz und etwas

aufstehend, auf dein Halsschilde und auf der Unterseite länger und
etwas zottig, beim Weibchen ist sie überall kurz.
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Das Männchen weicht durch grössere, mehr vorstehende Augen,

stärker verschmälerte Flügeldecken, verdickte Hinterschenkel und
Hintertibien, die Bildung des Abdomens, durch längere Behaarung

und gewöhnlich auch durch die dunkle Randung der Flügeldecken

vom Weibchen ab.

Bei der var. fallax ist nur die Färbung des Abdomens beim

Weibchen stärker mit gelber Zeichnung versehen als bei der Stamm-

form; denn es wird, ausser dem schmalen Seitenrande, das ganze

Analsegment und zum grossen Theil auch das vierte Segment gelb.

Die vorliegende Art bildet mit Oed. flavipennis, similis und subii-

lata eine sehr natürliche kleine Gruppe. Sie hat ihre nächste Ver-

wandte in der Oed. similis, von der sie nur schwer zu unterscheiden

ist. Die Männchen beider Arten gleichen sich fast in allen Punkten,

nur sind die Augen bei Oed. similis etwas länger, nämlich fast so

lang als die Stirn zwischen ihnen breit, während sie bei Oed. flaves-

cens deutlich kürzer sind als die Stirnbreite, und das Halsschid zeigt

bei Oed. similis eine stärker ausgeprägte Skulptur, indem der Mittelkiel

schai'f und die Basalgrube so tief wie die vorderen Qixergruben und

seitlich von zwei starken Höckern begrenzt ist, was freilich nach

Schmidt auch bei grossen Männchen der Oed. flavescens vorkommen

soll. Die Weibchen zeigen etwas durchgreifendere Unterschiede:

erstens ist das Halsschild bei Oed. similis $ so breit als lang und

sehr wenig schmäler als der Kopf ohne die Augen, während es bei flaves-

cens deutlich schmäler ist, und zweitens sind bei Oed. similis^ die Flügel-

decken deutlich stärker, fast so stark wde beim Männchen verschmälert,

so dass der schmale Theil deutlich schmäler ist als der Zwischenraum

zwischen der Naht und der zweiten erhabenen Längslinie nahe der

Basis, während er bei Oed. flavescens $ deutlich breiter als beim

Männchen und fast so breit wie der genannte Zwischenraum ist. Die

Färbung des Abdomens ist bei dem einzigen mir vorliegenden

Weibchen dieselbe wie bei der var. § fallax unserer Art, so dass

letztere allgemein, auch von Schmidt, als Oed. similis $ angesprochen

woi-den ist'). Aber die vollständige Uebereinstimmung unserer

Farbenvarietät var. $ fallax in allen morphologischen Merkmalen

mit der Stammform der flavescens lassen keinen Zweifel darüber, dass

sie nicht zu Oed. similis gezogen werden kann. Weiter entfernt

steht unsere Art von Oed. subulata. Bei dieser sind die Flügeldecken

noch länger als bei unserer Art, der verschmälerte Theil ist schon

in der Mitte ebenso schmal als an der Spitze, und der ganze Umkreis

nebst der Basis ist bei Männchen und Weibchen schwarz gefärbt.

Auch zeigt das Abdomen des Weibchens eine andere Vertheilung

') Vergl. Oed. similis p. 937.
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der gelben Zeichnung. Noch weiter unterschieden ist Oed. flavipennis,

bei der die Flügeldecken kürzer und stärker buchtig verjüngt sind

als bei unserer Art, auch die zweite Längslinie auffallend verkürzt

zeigen und das Halsschild nicht runzlig punktirt ist. Auch zeigt das

Endglied der Fühler bei Oed. flampennis nur eine undeutliche Aus-

randung, doch ist dieser Unterschied kein durchgreifender, da dieselbe

Bildung bisweilen beim Weibchen unserer Art vorkommt*). Von
allen übrigen Arten der Untergattung Oedemeronia ist unsere Art

durch den Charakter der Gruppe, nämlich durch die gelben,

bei Männchen und Weibchen stark verschmälerten Flügeldecken,

unterschieden. Aehnlichkeit hat sie auch mit einigen Arten der

Untergattung Oedemera i. sp., nämlich mit Oed. penicülata, Oed. bre-

vicollis und Oed. simplex, doch beschränkt sich die Aehnlichkeit auf die

gelben stark verschmälerten Flügeldecken, während der Untergattungs-

charakter (die mit dem Seitenrande verschmolzene erste Längslinie

der Flügeldecken) bei unserer Art sehr deutlich ausgeprägt ist und

sie leicht von den genannten vier Arten unterscheiden lässt. Bei

Oed. penicillata kommt noch das gelbe Halsschild des ^ als unter-

scheidendes Merkmal hinzu.

Die Oedemera flavescens wurde schon von Linn^ 1767 mit der

allgemeinen Fundortsangabe „Europa" als Necydalis flavescens be-

schrieben. Obgleich Linne Scopoli's Cantharis femorata ohne

Fragezeichen bei seiner Art citirte, gab er dieser doch einen neuen

Namen. In der That ist Scopoli' s Beschreibung derartig, dass man
sie ebenso gut auf einige andere Arten beziehen kann, und die späteren

Autoren haben unserer Art daher mit Recht fast alle den Lin na-
schen Namen gelassen. Fabricius beschrieb sie als Necydalis simplex

aus „Europa" und erklärte sie für vielleicht als Varietät zix Necydalis

Podagrariae gehörend. Aus Deutschland wurde sie zuerst von

Schrank als Necydalis pratterana beschrieben, und hier ist sie in allen

Lokal - Verzeichnissen als „häufig" aufgeführt. Auch ausserhalb

Deutschlands ist sie überall in Europa häufig, nur in England scheint

sie zu fehlen.

Die Varietät des Weibchens mit gelbem Analsegment (var. fallax)

scheint dem Süden anzugehören. Ein solches Weibchen aus Steyer-

mai-k, von Stentz stammend, steckt in Heyden's Sammlung und

wurde einst als Oed. flavescens var. abdominalis üeyä. i. 1. an Schmidt
geschickt, von diesem aber, offenbar nur in Eolge der Färbung des

Abdomens, für Oed. similis gehalten und als drittes Exemplar dieser

Art aufgeführt 2). Ferner liegen mir 2 Weibchen dieser Varietät aus

') Vergl. p.938.

2) So lange diese Angabe Schmidt's für richtig galt, hättte Oed. similis

unter den Alien unserer Fauna genannt werden müssen, was aber weder bei

Kraatz noch bei Schilsky geschah.
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Tyrol vor, die dort am See Toblino von Halbherr gesammelt und
ebenfalls als Oed. simüis aufgeführt worden sind*). Dann wurde die

Varietät auch von Korb bei Lenkoran gesammelt und Reitter ver-

sendet sie aus Daghestan (als Oed. simüis). Diese weite Verbreitung

giebt der Vermuthung Raum, dass die Angaben über das Vorkommen
der Oed. similis in Italien sich ebenfalls auf unsere var. fallax be-

ziehen, während in Griechenland wohl die echte Oed. similis vor-

kommen mag.

^. Oed. sultulata: angustato - elongata, nigro - cyanea, elytris valde

angustatis longissimis, testaceis, nigro- marginatis, antennis artieulo ultimo

purum emarginato. L. 8—10 mm.

^ femoribua posticis modiee clavatis.

Olivier Entern. III 1795 no. 50 p. 15 tab. II fig. 20 a.b. cd. —
Encycl. meth. VIIIlSll p. 449. — Mulsaut Col. Fr. August.

1858 p. 115. — Ganglbauer Best.-Tab. IVa 1881 p. 15. —
Seidlitz F. balt. Ed. II 1891 p.552. - F. transs. 1891 p. 597.

.^ Necydalis femorata Panzer Ent. germ. 1795 p. 279. — Fauna germ.

36. 1796 no. 12. — Krit. Rev. 1805 p. 116.

Necydalis marginata Fabricius Suppl. Ent. syst. 1798 p. 155. — Syst.

El. II 1802 p.373. — II liger Mag. IV 1805 p. 128.

Oedemera marginata Curtis Brit. Ent. IX 1832 p. 390 a. — Stephens
111. brit. Ent. V 1832 p. 57. — Manual brit. Col. 1839 p. 337. -
Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 63. — Küster Käf. Eur. 23. 1850

no. 55. — Costa Fauna Regn. Napoli 8. Col. I Edemer. 1852 p. 22.

tab. X fig. 3u. 4. — ibid. 11 Suppl. 1859 p. 2. — Redtenbacher
Fauna austr. 1849 p. 625. — Ed. II 1858 p. 662. — Ed. Ul 1874 H
p. 181. — Bach Käferf. III 1858 p. 270. — Stierlin Col. Helv.

1886 p. 199.

Oedemera discoidalis Latreille Hist. nat. XI p. 13.

$ ? Cantharis xMhisica Scopol i Ent. carn. 1861 p. 44 („Pthysica''''). —
Panzer Ki-it. Rev. 1805 p. 116.

Var, vittata: elytris nigris, litura angusta juxtasuturali flava.

Frivaldszky Magg. Tad. Acad. math. Kozl. XIII p. 325. —
Ganglbauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 15.

Der Kopf bat im Allgemeinen dieselbe Form wie bei Oed. flaves-

cens', weicht aber in der Punktirung ab; denn die Oberfläche ist

zwischen den sehr feinen und sehr sparsamen Punkten ganz glatt

und glänzend. Das Kopfschild zeigt niemals eine Längsvertiefung.

Die Augen sind denen von Oed. flavescens gleich gestaltet. Die

1) Halbherr Elenco sistematico dei Coleotteri nella Valle Lagarina Fase. VII

1894 p. 38.
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Fühler zeigen am Endgliede nur einen schwachen einseitigen Aus-

schnitt, im Uebrigen sind sie denen der genannten Art gleich ge-

bildet. Die Oberlippe ist etwa l^/g mal so breit als lang. Das End-
glied der Maxillartaster ist etwas breiter als bei Oed. flavescens, im
Uebrigen ebenso gerundet abgescln-ägt.

Das Halsschild gleicht dem von Oed. flavescens in der Form
sehr, ist aber glänzender, sehr fein und sehr sparsam punktirt und
vorn mit sehr zerstreuten Körnchen besetzt.

Die Flügeldecken sind 3V2 inal so lang als in den Schultern

breit und etwa 5 mal so lang als das Halsschild. In den gerundet

vortretenden Schultern sind sie etwa V/2 mal so breit als die Basis

des Halsschildes, nach hinten bei Männchen und Weibchen stai-k

verschmälert. Bei dieser Verschmälerung ist der Seitenrand beim

Weibchen fast geradlinig, beim Männchen schwach ausgeschweift,

mit der stärksten Ausbuchtung in der Mitte, der innere Rand (längs

der Naht) bei beiden Geschlechtern etwas ausgebuchtet, mit der

stärksten Ausbuchtung ebenfalls in der Mitte. Durch dieses Ver-

hältniss ist der verschmälerte Theil der Flügeldecken bereits von

der Mitte an ebenso schmal als an der Spitze und beim Weibchen ^sr
beim Männchen sogar nur V2 so breit als der Zwischenraum zwischen

der Naht und der zweiten erhabenen Längslinie nahe der Basis. Die

äusserste erhabene Längslinie ist schon von der Mitte der Länge an

mit dem Seitenrande deutlich verschmolzen, die innerste ist sehr kurz

und schwach, oft fast ganz geschwunden, die zweite erlischt ge-

wöhnlich im Enddrittel der Länge und ist nur selten bis zur Spitze

schwach angedeutet. Die Punktirung ist fein, vorn sparsamer, zur

Spitze dichter.

Auf der Unterseite ist kein anderer Unterschied von Oed.

flavescens zu verzeichnen, als dass bei der vorliegenden Art beim

Männchen die Hinterhüften nur einen kleinen Haken zeigen, die

Hinterschenkel nur massig oder ganz schwach (schwächer als bei Oed.

virescens) verdickt und an der Unterseite kaum gekrümmt sind. Die

Tibien sind denen von Oed. flavescens gleich, jedoch sind die Hinter-

tibien bei Männchen und Weibchen (mit Ausnahme der gewöhnlichen

Knickung beim (^ an der Basis) gerade. Bei stärker verdickten

Hinterschenkeln sind auch die Hintertibien stärker, bei schwach ver-

dickten Hinterschenkeln sehr schwach verbreitert.

Das Abdomen zeigt das erste Segment in der Mitte nicht so

vollständig von den Hinterschenkeln bedeckt wie bei Oed. flavescens,

das fünfte Segment beim Männchen schwächer ausgerandet und mit

einem nach vorn mehr dreieckigen als lialbru^nden Eindruck. Die

Genitalklappen des Männchens sind zur Spitze etwas mehr verschmälert

als bei Oed. flavescens.
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Die Färbung ist bei Männchen und Weibchen gleich, sehr

dunkel erzgrün, nur die Flügeldecken sind gelb mit schwarzem Saum
ringsherum, auch auf der Basis. Die Unterseite ist beim Männchen
ganz dunkel, beim Weibchen mit breitem gelbem Saum auf den drei

ersten und oft in geringerer Ausdehnung auch auf dem vierten

Abdominalsegment.

Bei der var. vittata nimmt nach Ganglbauer die schwax-ze

Färbung auf den Flügeldecken so überhand, dass nur ein schmaler

Längsstreif neben der Naht gelb bleibt.

Das Männchen ist vor dem Weibchen durch stärker vortretende

Augen, stärker verschmälerte Flügeldecken, verdickte Hinterschenkel

und Hintertibien, durch die Bildung des Abdomens und durch längere

Behaarung der Unterseite ausgezeichnet.

Die vorliegende Art bildet mit Oed. flavescens, similis und flavi-

pennis eine kleine, sehr natürliche Gruppe, die durch die stark ver-

schmälerten, vorherrchend gelben Flügeldecken gekennzeichnet ist.

Sie steht in dieser Gruppe durch die Färbung ihrer Flügeldecken

und durch die sehr sparsame, feine Punktirung von Kopf und Hals-

schild vereinzelt da, schliesst sich aber durch die langen Flügeldecken

mehr an Oed. flavescens und similis als an flavipennis an, der sie

sich im Uebrigen nur durch die schwächere Ausrandung des Fühler-

endgliedes nähert. Zu den übrigen Arten der Untergattung Oede-

meronia und Oedemera i. sp. zeigt sie dieselben Beziehungen, die bei

Oed. flavescens erörtert wurden*).

Die Oedemera subulata wurde schon 1795 von Olivier unter

diesem Namen beschrieben, während Panzer sie in demselben Jahre

unter dem Namen Necydalis femorata als neue Art aus Deutschland

ohne näheren Fundort beschrieb und Fabricius 1798 als Necydalis

marginata aus Frankreich. Obgleich Olivier schon 1811 auf die

Zusammengehörigkeit dieser 3 Arten hinwies, wurde unsex-e Art doch

fortgesetzt mit dem jüngsten Fabrici'schen Speciesnamen benannt,

bis Mulsant 1858 den allein berechtigten Olivier 'sehen Namen
wieder zm- Geltung brachte. Der Panzer' sehe Name stammt zwar

auch aus dem Jahre 1795, allein in diesem Falle giebt der grössere

Umfang und die grössere Bedeutung des Olivier 'sehen Werkes den

Ausschlag zu Gunsten des Olivier 'sehen Namens. Ob die noch

ältere Cantharis phthisica Scopoli hierher geliört, ist sehr fraglich,

da sie auch auf andere Arten bezogen werden kann. Linn6 z. B.

citirte sie bei seiner Necydalis simplex.

In Deutschland ist sie nur in Tyrol, in Bayern (Kittel) im

Elsass und in Schlesien ziemlich häufig, sonst wird sie in allen Lokal-

1) Vergl. p.942.

V. 2.
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faunen „selten" genannt, in Ostpreussen wurde sie von Kuwert in

den Silberbergen bei Kobbelbude gefunden (Lentz). Nur bei

Hamburg (Preller) scheint sie ganz zu fehlen. Ausserhalb Deutsch-

lands fehlt sie in England, in Dänemark, in Schweden und in Finn-

land, in den Ostseeprovinzen, ist in Siebenbürgen und in Italien

selten, in der Schweiz und in Frankreich häufiger.

Mulsant zieht entschieden mit Unrecht die Oedemera stenoptera

Fald. als Synonym zu unserer Art; denn nur die Färbung scheint

nach der Beschreibung (nach der Abbildung nicht) eine ähnliche zu

sein, die Form der Flügeldecken dagegen wird von Faldermann
als ganz abweichend, namentlich an der Naht gar nicht klaffend

und an der Spitze breiter als in der Mitte geschildert. Auf
die Flügeldeckenform hin hält Faldermann es sogar für möglich,

dass Oed. stenoptera mit Oed. paradoxa eine besondere Gattung bilde.

Die stark verdickten Hinterschenkel des Männchens der Oed. steno-

ptera lassen diese aber als echte Oedemera erkennen, und Oed. para-

doxa ist unsere Nacerda paradoxa.

fsubg. Oedemera i. sp.^

2. Gruppe.

Die Gruppe enthält 7 Arten, die früher auseinander gesetzt wurden *).

In unserer Fauna sind bisher nur 3 derselben nachgewiesen, doch

könnte eine viei-te Art {Oed. cyanescens) noch aufgefunden werden.

6*. Oed. tristis: subcyaneo-nigra, antennis brevibus, articulo ultimo eniar-

ginato, prothorace vix punctata, fovea cruciformi, elytris fortiter angustatis,

linea elevata externa cum margine subconnata.

(J femoribus posticis incrassatis.

Schmidt Linn. entern. I 1846 p. 75. — Costa Fauna Regn.

Napoli 8. Col. I Edemer. 1852 p. 27 tab. XI flg. 2. — Redteu-
bacher F. austr. 1849 p. 626. - Ed. H 1858 p. 663. — Ed. III

1874 II p. 182. — Mulsant Col. Fr. Anglist. 1858 p. 133. —
Bach Käferf. III 1859 p. 271. — Ganglbauer Best.-Tab. IVa

Oedem. 1881 p. 15. — Seidlitz Fauna transs. 1891 p. 598. —
StierHu Col. Helv. 1886 p.200.

Der Kopf ist vor den Augen viel breiter als ohne Oberlippe

lang, beim Weibchen kaum, beim Männchen viel kürzer als der

Längsdurchmesser der Augen. Dicht hinter den Augen ist er etwa

IV3 mal so bi-eit als dicht vor den Augen. Die Stirn ist zwischen

den Augen beim Weibchen ganz flach, beim Männchen kaum merklich

vertieft, der Uebergang zum Scheitel ist der Länge nach gewölbt.

'} Vergl. p. 913—915.
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Die ganze Obei-fläche ist glänzend und so gut wie ganz unpunktirt.

Die Augen sind beim Weibchen etwa so lang als der Kopf vor den
Augen ohne die Oberlippe, beim Männehen so lang als mit der Ober-

lippe. Sie zeigen keine Spur einer Ausrandung und ihre einander

gegenüberliegenden Ränder sind fast ganz geradlinig, nach vorn schwach

convergirend. Die Wölbung der Augen ist beim Männchen stärker als

beim Weibchen. Die Fühler sind kürzer als bei den verwandten

Arten, nämlich beim Männchen so lang als der halbe Körper, beim
Weibchen noch etwas kürzer. Das zweite Glied ist etwas länger

als 74 so lang (aber nicht ganz V3 so lang) als das dritte, das dritte

ist etwas länger als das erste, die folgenden nehmen alhnälig an

Länge ab, und auch das elfte ist etwas kürzer als das zehnte und
kürzer als das erste. Die Oberlippe ist etwa IV2 mal so breit als

lang. Das Endglied der Maxillartaster ist beim Weibchen nicht,

beim Männchen etwas breiter als die vorhergehenden, am Ende etwas

gerundet abgeschrägt.

Das Hals Schild ist breiter als lang, besonders beim Männchen,

bei dem der Vorderrand fast gerade abgeschnitten ist, während er

beim Weibchen schwach gerundet ist. Vor der Mitte ist es deutlich

gerundet und hinter der Mitte deutlich verschmälert, auch au der

Basis schmäler als vor der Mitte. Ausser den gewöhnlichen zwei

Quergruben vor der Mitte und der Basalgrube an der Basis ist noch

eine vierte, meist ebenso deutliche Grube hinter dem Vorderrande

vorhanden. Alle Gruben sind ziemlich flach und fliessen gewöhnlich

zu einer kreuzförmigen Vertiefung zusammen, indem auch zwischen

den Quergruben keine hohe Scheidewand liegt und ein, bisweilen

scharfer Längskiel mehr nach hinten in die Basalgrube hinein ragt

und nur wenig zwischen die Quergruben gerückt ist. Die ganze

Oberfläche ist kjium punktirt, nur stehen am Vorderrande einige zer-

streute Körner.

Die Flügeldecken sind in den gerundet vortretenden Schultern

etwa IV2 Hial so breit als die Basis des Halsschildes, etwa 3 mal so

lang als in den Schultern breit und bis zur Spitze allmälig verschmälert,

wobei der Innenrand (längs der Naht) bei Männchen und Weibchen

nur schwach kurz vor der Mitte gebuchtet ist, während der Aussen-

rand beim Männchen in der Endhälfte eine sehr schwache Aus-

schweifung zeigt, beim Weibchen aber fast ganz gerade verläuft.

Die Verschmälerung ist so schwach, dass der verschmälerte Theil,

der nirgends parallelseitig wird, bei ^/g der Länge beim Männchen

kaum schmäler, beim Weibchen etwas breiter ist als der Zwischen-

raum zwischen der Naht und der zweiten erhabenen Längslinie nahe

der Basis. Die äusserste erhabene Längslinie liegt dem Seitenrande

ßelur nahe und ist von der Mitte an undeutlich mit ihm versL-hmolzen,

60*
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indem keine Vertiefung sie von einander trennt. Sie sind zu einer

senkrecht stehenden, schmalen, ebenen, punktirten Fläche verschmolzen,

deren obere Kante durch die erhabene Längslinie, deren untere Kante

durch den Seitenrand gebildet wird. Bei vollständiger Verschmel-

zung, z. B. bei Oed. nobilis, hat diese ebene Fläche einer gemeinsamen

Wölbung Platz gemacht, und auch bei unserer ist auf der äussersten

Spitze eine solche vollständige Verschmelzung wahrnehmbar. Die

innerste erhabene Längslinie ist sehr veränderlich und oft rechts

und links verschieden, bald bis zur Mitte der Flügeldecken reichend,

bald kürzer als V4 der Länge. Sie zeigt die Neigung an der Basis,

eine schräge Quercommissur zum Nahtrande auszusenden (bei 3

Exemplaren unter 11). Die zweite erhabene Längslinie ist sehr

kräftig ausgebildet und reicht bis nahe zur Spitze, wobei sie die

ganze Oberfläche der Flügeldecken in zwei ungleiche Theile theilt,

von denen an der Basis der innere viel, an der Spitze der äussere

Theil etwas breiter ist. Die Punktirung ist dicht und ziemlich grob.

Auf der Unterseite ist die gewöhnliche Bildung zu bemerken.

Die Hinterhüften haben immer beim Weibchen nur einen kleinen

Vorsprung, beim Männchen einen grossen Haken. Die Hinter-

schenkel des Männchens sind massig stark oder ziemlich schwach

verdickt, haben eine nicht gebogene Unterseite und kaum erweiterte

Trochanteren. Die Tibien sind an den vorderen Beinen so lang als

die Schenkel, schmal und gerade, die Hintertibien aber sind etwas

gebogen, beim Weibchen länger als die Schenkel, beim Männchen

stark verbreitert und unter der Tarseneinlenkung spitz ausgezogen.

Die Enddornen sind beim Männchen an allen Tibien ganz klein und

undeutlich, beim Weihchen an den hinteren Tibien deutlich. Die

Tarsen zeigen die gewöhnliche Bildung. Das erste Glied der Hinter-

tarsen ist besonders lang, viel länger als die drei, doppelt so lang

als die zwei folgenden zusammen.

Das Abdomen zeigt ungefähr dieselbe Bildung wie bei Oed.

flaveseens. Das erste Segment ist in der Mitte ganz von den Hinter-

hüften bedeckt, das zweite ist das längste, das dritte und vierte

an Länge allmälig etwas abnehmend, das fünfte beim Weibchen

länger als das vierte, an der Basis breit und das Pygidium umfassend,

in der Mitte buchtig verschmälert und die Endhälfte schmäler als

das Pygidium, in dieses hinein geschmiegt und mit einer grossen

Grube versehen, am Ende gerundet. Beim Männchen ist das fünfte

Segment viel kürzer als das vierte, am Ende breit und tief aus-

gerandet. Das sechste Segment ist beim Männchen in zwei Genital-

klappen gespalten, die ziemlich parallelseitig, löffeiförmig ausgehöhlt

und mit der Aushöhlung ziemlich schräg nach unten gewendet sind.

Von oben sind die Genitalklappen vom Pygidium bedeckt. Das
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Pygidium ist dachförmig gewölbt, nach hinten verjüngt, beim Weib-
chen an der Spitze breiter gerundet, beim Männchen mehr zugespitzt.

Es überragt das Analsegment beim Weibchen nur wenig, beim Männ-
chen um die ganze Länge der Genitalklappen.

Die Färbung ist dunkel blau oder dunkel erzgrün, nur die

Unterseite der ersten Fühlerglieder ist etwas gelblich. Die Be-

haarung ist grau, auf den Flügeldecken kurz und fast niederliegend

aber deutlich, auf Kopf und Halsschild äusserst sparsam, auf der

Unterseite beim Männchen etwas länger.

Das Männchen ist vor dem Weibchen durch kürzeren Kopf,

gewölbtere Augen, etwas stärker verschmälerte Flügeldecken, ver-

dickte Schenkel und Tibien, die Bildung des Abdomens und durch

etwas längere Behaarung der Unterseite ausgezeichnet.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die vorliegende Art steht in der Gruppe ziemlich vereinzelt da

und hat keine sehr nahe Verwandte. Sie ist vor allen anderen

Arten durch die Bildung des Halsschildes, das den kreuzförmigen

Eindruck zeigt und fast unpunktirt ist, und durch die kurzen Fühler

ausgezeichnet. Im Uebrigen stimmt sie durch die nur undeutlich

mit dem Seitenrande verschmolzene äusserste Längslinie der Flügel-

decken mit Oed. cyanescens und rufofemorata überein und steht

diesen beiden Arten dadurch näher als den übrigen, besonders der

Oeä. cyanescens, mit der sie auch die gleichmässig dunkle Färbung
gemein hat. Sie weicht von ihr, ausser durch die genannten beiden

Merkmale, durch unpunktirten Kopf, kürzeres Halsschild und längeres

erstes Glied der Hintertarsen ab. Oed. femoraia hat im Gegensatz

zu unserer Art mehrere rothe Zeichnungen auf der Unterseite und
der Innenrand der Flügeldecken ist beim Männchen fast gerade.

Entfernter stehen (durch die mit dem Seitenrande ganz verschmolzene

Längslinie der Flügeldecken) die 4 übrigen Arten, Oed. atrata, iini-

color, nobilis, MerMii, während ihre Färbung oft mit der unserer

Art übereinstimmt. Ausserdem sind Oed. atrata, unicolor und nobilis

durch stärker verschmälerte Flügeldecken, Oed. Merklii aber durch

die schwache Ausrandung der Augen von unserer Ai*t verschieden.

Die übrigen Arten der Untergattung Oedemeronia sind durch Gruppen-

merkmale sehr scharf von unserer Art unterschieden. Von den Arten

der übrigen Untergattungen haben nur Oed. lateralis, Korbii und
namentlich Oed. chalyhea Aehnlichkeit mit unserer Art. Bei allen

dreien sind aber die Flügeldecken besonders beim Weibchen viel

schwächer verschmälert, das Halsschild ist deutlich punktirt und die

Fühler sind lang, bei den beiden erstgenannten zeigen ausserdem die

Augen eine schwache Ausrandung, das Abdomen des Weibcliens

zeigt gelbe Fäi-bung und die äusserste Längslinie der Flügeldecken
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ist sehr deutlich vom Seitenrande getrennt, bei der letztgenannten

aber ist dieselbe umgekehrt deutlich mit ihm verschmolzen (bei

tristis undeutlich verschmolzen) und das letzte Fühlerglied hat keine

einseitige Ausrandung.

Die Oedemera tristis wurde von Schmidt 1846 aus Süddeutsch-

land beschrieben, wo sie von Heyden im Schwarzwalde u.nd von

Ullrich in Oesterreich, von Anderen in Krain, Tyi'ol und in der

Unterpfalz gesammelt worden war. In Tyrol scheint sie nach Halb

-

herr*) am häufigsten zu sein.

Ausserhalb Deutschlands wurde sie noch aus Frankreich von

Mulsant, aus der Schweiz von Stierlin beschrieben und kommt
nach Bielz in Siebenbürgen, nach Gran gib auer im Caucasus, nach

Baudi in Piemont vor.

Oed. cyanescetts: nigro-coerulea, antennis longis, articulo ultimo

emarginato, prothorace lutitudine longiore, subtiliter imnctulato antice

distincte granulato, elytris attenuatis, linea elevata externa cum margine

subconnexa. L. 8—9 mm.

(^ femoribus posticis fortiter incrassatis.

Schmidt Liun. entom. I 1846 p. 72. — Ganglbauer Best.-

Tab. IV a Oedem. 1881 p. 16. — Stierlin Col. Helvet. 1886

p. 200.

Oedemera bremcornis Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 78.

Die Oedemera cyanescens ist zwar in unserem Faunengebiete noch

nicht aufgefunden worden, könnte aber leicht in Krain, in Tirol oder im

Elsass gefunden werden, da sie in Croatien und in der Schweiz vorkommt.

Sie mag daher hier kurz besprochen werden, wobei es genügt, die Unter-

schiede von Oed. tristis hervorzubeben.

Der Kopf gleicht in der Form vollständig dem der Oed. tristis, aber

er ist überall fein imd ziemlich dicht punktirt. Die Fühler sind ^/^ so lang

als der Körper. Das Halsschild ist etwas länger als breit, runzlig

punktirt und am "Vorderrande mit Körnern oder Längsrunzeln besetzt. Die

Flügeldecken sind fast ganz wie die von Oed. tristis gestaltet. Die

Hinterschenkel des ^ stark verdickt, auf der Unterseite gebogen, das

erste Glied der Hintertarsen nur wenig länger als die übrigen zusammen.

Die Färbung ist ganz dieselbe wie bei Oed. tristis. Die nächste

Verwandte der vorliegenden Art ist Oed. rufofemorata, die aber durch

kürzeres Halsschild und durch rothe Zeichnung des Abdomens und der

Hinterschenkel leicht von ihr zu unterscheiden ist. Etwas weiter stehend,

aber in der Färbung ähnlicher sind Oed. atrata, unicolor, nobilis und Merklii.

Sie unterscheiden sich von unserer Art durch die deutliche Verschmelzung

der äassersten Längslinie der Flügeldecken mit dem Seitenrande, Oed. nobilis

1) Elenco sist. Coleott. Valle Lagar. F. VII 1894 p. 39.
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ausserdem durch das sehr grob punktirte Halsschild und MerUü durch die

schwache Ausrandung der Augen. Die Unterschiede von Oed. tristis -svurden

schon oben bei der Beschreibung hervorgehoben. Von Arten der anderen

Untergattungen sind nur Oed. lateralis, Korbii und chalybea als unserer

Art ähnlich zu nennen. Alle drei haben aber besonders beim AVeibchen

viel schwächer verschmälerte Flügeldecken, die beiden erstgenannten ausser-

dem eine schwache Ausrandung der Augen, gelbe Zeichnung auf dem Ab-
domen des Weibchens und eine vom Seitenrande sehr deutlich getrennte

erste Längslinie der Flügeldecken, und bei der letztgenannten ist dieselbe

umgekehrt sehr deutlich mit dem Seitenrande verschmolzen (bei cyanescens

undeutlich verschmolzen) und das Endglied der Fühler zeigt keine einseitige

Ausrandung. Im übrigen ist die Oed. chalybea unserer Art so ähnlich,

dass sie bereits mit ihr verwechselt wurde.

r. Oed. atrata : nigra., puhescens, antennis lortgis, articulo ultimo

emarginato, prothorace longitiidine aequilato, subtiliter punctulato, antice

parce granulato, elytris fortiter attenuatis, linea elevata externa cum
margine distincte eonnexa. L. 6—8 mm.

(^ femoribus posticis modice incrassatis.

Schmidt Linu. ent. I 1846 p. 77. — Mulsant Col. Fr. Angust.

1858 p. 147. — Costa Fauna Regn. Nap. 8. Col. n Suppl. 1859

p. 3 tab. A. fig. 3. — Ganglbauer Best.-Tab. 1881 p. 16. —
Stierlin Col. Helv. 1886 p. 201.

Der Kopf ist vor den Augen ganz besonders kurz, bei M.ännchen

und Weibchen kürzer als bei Oed. tristis $, im Uebrigen ebenso ge-

bildet und ebenfalls fast unpunktirt. Die Augen sind denen von

Oed. tristis ziemlich gleich. Die Fühler sind ^/^ so lang als der

Körper, länger als bei Oed. tristis, aber kürzer als bei Oed. nobilis.

Das zweite Glied ist V5—Ve ^^ \Q.n^ als das dritte, das letzte deutlich

einseitig ausgerandet. Die Oberlippe ist fast doppelt so breit als

lang. Das Endglied der Maxillartaster ist am Ende scharf ab-

geschrägt, beim Männchen deutlich breiter als die vorhergehenden

Glieder.

Das Halsschild ist kurz, etwas breiter als lang, hinter der Mitte

eingeschnürt, an der Basis deutlich schmäler als vor der Mitte, der

Vorderrand nur schwach gerundet. Die beiden Quergruben vor der

Mitte sind durch einen Längskiel getrennt. Die Basalgrube ist

deutlich, aber am Vorderrande ist keine Grube vorhanden. Die

Punktirung ist fein und sparsam, und am Vorderrande stehen ver-

einzelte Körner.

Die Flügeldecken sind in den gerundet vorstehenden Schilltern

etwa IV2 nifi^l so breit als die Basis des Halsscliildes, und etwas mehr

als 3 mal so lang als zusammen breit. Sie sind verhältnissmässig
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schmäler als bei den verwandten Arten, beim Männchen kaum breiter

als der Kopf mit den Augen. Nach hinten sind sie bei Männchen
und Weibchen etwas buchtig verengt, so dass bei beiden Geschlechtern

das Enddrittel eine schmale, parallelseitige Stelle bietet, die beim

Weibchen fast so breit als der Zwischenraum zwischen der Naht und

der zweiten erhabenen Längslinie nahe der Basis, beim Männchen
bedeutend schmäler ist, schmäler als bei Oed. nobüis, besonders beim

Weibchen. Die äiisserste erhabene Längslinie der Flügeldecken ist

mit dem Seitenrande von der Mitte an undeutlich, im Enddrittel

aber deutlich verschmolzen. Dieser gewölbte Rand hört an der Spitze

auf und zieht nicht um die Spitze herum bis zum Nahtrande. Die

innerste Längslinie ist deutlich und reicht etwa bis Vs der Länge,

die zweite ist stark, schwindet aber schon vor der Spitze. Die

Punktirung ist überall dicht, feiner als bei Oed. nobilis.

Auf der Unterseite sind die Hinterhüften des Männchens innen

in einen stark gekrümmten Haken ausgezogen, die Hinterschenkel beim

Männchen verdickt und zwar nur massig stark, mit schwach gebogener

Unterseite und ziemlich schwach erweiterten Trochanteren. Die

vorderen Tibien sind dünn und so lang als die Schenkel, die Hinter-

tibien beim Weibchen dünn und etwas länger als die Schenkel, beim

Männchen stark verbreitert, aber ausser der Knickung an der Basis

ziemlich gerade, tinter der Einlenkung der Tarsen spitz ausgezogen.

Die Tarsen zeigen die gewöhnliche Bildung. Das ex'Ste Grlied der

Hintertarsen ist kaum länger als die folgenden zusammen.

Das Abdomen ist fast ganz so gebildet wie bei Oed. tristis. Der

Eindruck auf dem Analsegment des Männchens ist dreieckig.

Die Färbung ist schwarz oder schwarzgrün mit schwachem

Metallschimmer. Die Behaarung ist grau, auf den Flügeldecken

kurz und sparsam, beim Männchen auf dem Halsschilde und auf der

Unterseite lang und abstehend.

Das Männchen ist durch stärker gewölbte Augen, daher breiteren

Kopf, etwas stärker verschmälerte Flügeldecken, verdickte Hinter-

schenkel, die Bildung des Abdomens und längere Behaarung des Hals-

schildes und der Unterseite ausgezeichnet.

Die vorliegende Art steht der Oed. unicolor so nahe, dass eine

Verwechselung beider schon vorgekommen ist*). Bei Oed. unicolor

ist aber der Kopf weniger kurz, das Halsschild zur Basis weniger

verengt, deutlicher punktirt und namentlich am Vorderrande ganz

dicht gekörnt, die Flügeldecken sind schwächer verengt, und endlich

ist die Färbung niemals ganz schwarz. Von Oed. nobüis unterscheidet

*) Brück versandte unsere Art als Oed. unicolor aus Toscana. Alle An.

gaben des Vorkommens von unicolor in Italien beruhen vielleicht auf dieser

Verwechselung.
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sich unsere Art durch das kürzere, feiner punktirte Halsscliild, durch

feiner punktirte und (besonders beim Weibchen) stärker verschmälerte

Flügeldecken, deren Spitze nicht umrandet ist. Von Oecl. Merklii

ist sie durch die gar nicht ausgerandeten Augen und die viel

stärker verschmälerten Flügeldecken noch weiter entfernt und von

Oed. cyanescens^ riifofemoraia und tristis durch die vollständige Ver-

schmelzung des Seitenrandes mit der äussersten erhabenen Längslinie

der Flügeldecken. Von den übrigen Arten der Untergattung Oede-

meronia würden ganz schwarze Exemplare der Oed. suhulata unserer

Art sehr ähnlich sehen, aber immerhin noch stärker verschmälerte

und namentlich viel längere Flügeldecken aufweisen. Von den

Arten der übrigen Untergattungen könnten nur Oed. lateralis, Korbii

und chalyhea als unserer Art ähnlich sehend genannt werden.

Alle drei weichen aber durch ihre Untergattungsmeikmale sehr scharf

von ihr ab, die beiden erstgenannten ausserdem durch die gelbe

Zeichnung des Abdomens beim Weibchen, die letztgenannte ausserdem

durch das nicht ausgerandete Endglied der Fühler.

Die Oed. atrata wm-de 1846 von Schmidt aus Südfrankreich

und aus Italien beschrieben, und sie kommt ausserdem in Dalmatien

und häufig in Griechenland vor. Nach Ganglbauer soll sie auch

in Spanien vorkommen. Aus Deutschland haben mir keine Stücke

vorgelegen und die einzige Angabe über das Vorkommen unserer

Art in Deutschland findet sich bei Wenker & Silbermann'), welche

sie auf Umbelliferen im Elsass
,,
gemein" nennen. Die Angaben über

ihr Vorkommen in der Schweiz sollen nach Stier lin auf Irrthum

beruhen.

S. Oed. nobitis: viridi-aenea aut coerulea, brunneo-jnibescens, antennis

longis, articulo ultimo emarginato, prothorace longitudine longiore, rude

rugidoso-punctato, elytris fortiter angustatis, linea elevata externa cum

margine distincte connexa. L. 8—11 mm.

(^ fetnoribus posticis fortissime incrassatis.

Ganglbauer Best.-Tab. 1881 p. 16. — Fowler Col. Brit. Isl. V
1891 p. 59.

Cantharis nobilis Scopol i Ent. carn. 1763 p. 45.

Cantharis no. 3 Geoffroy Hist. abr. I 1762 p. 342.

Necydalis coerulea Linne Syst. Nat. Ed. XII 1767 p. 642. — Müller

Linn. Naturs. V 1. 1774 p. 294. — Fabricius Syst. Entom. 1775

p. 209. — Spec. Ins. I 1781 p. 264. - Mant. Ins. I 1787 p. 171. -
Ent. syst. I 2. 1792 p. 354. — Syst. Ei. II 1801 p. 372. — Sulzer

Abg. Gesch. d. Ins. 1776 p. 48 tab. VI fig. 2. — Goeze Ent. Beytr. I

Catalogue des Col. de 1' Alsace et des Vosges. 1866 p. 82.
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1777 p. 511. — Schrank Enum. 1781 p. 169. — Herbst Püssl.

Arch. 1784 p. 109. — Gmelin Linn. Syst. Nat. I 1788 p. 1879. —
Villers Liim. Ent. I 1789 p. 279. — Rossi Fauna etrusc, I 1792

p. 175. — Ed. Hellwig I 1795 p. 200. — Panzer Ent. germ. 1795

p. 279. — Marsham Ent. brit. 1802 p. 359. — Thon u. Reichen-
bach D. Insect. etc. 1838 p. 370 tab. 91 fig. 417.

Oedemera caerulea Olivie r Entom. III 1792 no. 50 p. 13 tab. II fig. 16 a. b.

— Nouv. Dict. Hist. nat. XVI 1803 p. 21. - Encycl. meth. VHI
1811 p. 447. — Donovjan Brit. Ins. XVI 1801 tab. 358. — Tigny
Hist. nat. VH 1802 p. 149. — Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 14.

— Gen. Crust. II 1807 p. 228. — Lamarck Anim. s. vert. IV
p. 373. — Mulsant Lettre ä Julie II 1830 p. 290. — Col. Fr. Au-

gust. 1858 p. 143. — Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 56. - Man.

brit. Col. 1839 p. 337. — Dufour Excurs. 1843 p. 74. — Schmidt
Linn. ent. I 1846 p. 69. — Redtenbacher F. austr. 1849 p. 626.

— Ed. II 1858 p. 662. — Ed. UI 1874 H p. 182. — Lucas Expl.

Alg. 1848 p. 360. — Costa F. Regn. Nap. 8. Col. I Edem. 1852

p. 25 tab. XI fig. 1. — Bach Käferf. HI 1859 p. 270. — Sti erlin

Col. Helv. 1886 p. 200.

$ Necydalis eeramboides Forster Nov. Ins. Spec. Cent. 1771 p. 47. —
Marsham Ent. brit. 1802 p. 360.

Der Kopf ist vor den Augen ebenfalls deutlich breiter als ohne

die Oberhppe lang, aber beim Männchen nicht kürzer als beim Weib-

chen. Die Stirn ist zwischen den Augen flach eingedrückt, zum
Scheitel hin der Länge nach gewölbt. Die ganze Oberfläche ist grob

runzlig punktirt. Die Augen sind beim Männchen grösser und ge-

wölbter als beim Weibchen, etwa so lang als der Kopf vor den

Augen ohne die Oberlippe. Sie haben keine Spur einer Ausrandung

und ihre Innenränder liegen sich fast ganz geradlinig, nach vorn

etwas convergirend gegenüber. Die Fühler sind lang, bei Männchen

und Weibchen etwa ^j^ so lang als der Körper. Das zweite Glied

ist nur Vs so lang als das dritte, dieses viel länger als das erste, die

folgenden bis zum achten dem dritten ziemlich gleich, die letzten

vom neunten an Länge abnehmend, so dass das elfte nicht länger

ist als das erste. Die einseitige Ausrandung des Endgliedes ist

schwach und nicht sehr deutlich. Die Oberlippe ist doppelt so

breit als lang. Das Endglied der Maxillartaster ist an der Spitze

scharf schräg abgeschnitten, beim Weibchen nicht, beim Männchen

wenig breiter als die vorhergehenden Glieder.

Das Halsschild ist etwas länger als breit, der Vorderrand ist

deutlich gerundet vorgezogen. Die Seiten sind hinter der Mitte ein-

geschnürt, zur Basis aber wieder verbreitert, so dass die Basis nicht

schmäler ist als die Verbreiterung vor der Mitte. Die beiden Quer-

gruben sind durch einen kleinen Längskiel getrennt, der gewöhnlich
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an dieser Stelle auch niedriger ist, so dass bei Seitenansicht ein

sattelförmiger Eindruck wahi-nehmbar ist. Bisweilen fliessen die beiden

Quereindrücke ganz zusammen. Die ganze Oberfläche ist sehr grob

und sehr dicht runzlig punktirt.

Die Flügeldecken sind in den gerundet vortretenden Schultern

etwa IV2 mal so breit als das Halsschild, und etwa 3 mal so lang

als zusammen breit. Sie sind beim Weibchen nur geradlinig, beim

Männchen beiderseits buchtig verengt, und zwar liegt die stärkste

Ausbuchtung innen vor der Mitte, aussen nahe der Spitze und von

dieser Stelle an ist die verschmälerte Stelle ziemlich parallelseitig

und deutlich schmäler als der Zwischenraum zwischen der Naht und
der zweiten erhabenen Längslinie nahe der Basis. Beim Weibchen
sind sie nirgends parallelseitig und bei ^|^ der Länge etwa so breit

als der genannte Zwischenraum. Die äusserste erhabene Längslinie

ist in der Mitte noch deutlich vom Seitenrande getrennt, verschmilzt

von hier an undeutlich und im Endwinkel deutlich mit demselben,

zieht um die ganze Spitze herum und geht endlich in die Eandung
der Naht über. Die innerste Längslinie ist deutlich und nicht regel-

mässig bis zu Vs der Länge, die zweite ist bis ^/^ der Länge stark,

dann schwächer bis in die Nähe der Spitze reichend.

Auf der Unterseite bilden die Hinterhüften beim Weibchen

immer nur eine stumpfe Ecke, beim Männchen einen grossen Haken.

Die Schenkel sind nur an den vorderen Beinen des Weibchens ganz

schmal, an den Hinterbeinen des Weibchens und an den vorderen

Beinen des Männchens etwas dicker. Die Hinterschenkel des Männ-

chens sind immer ganz besonders stark verdickt, stark gekrümmt und

haben sehr stark erweiterte Trochanteren. Die Tibien zeigen das

gewöhnliche Verhältniss: an den vorderen Beinen sind sie so lang

als die Schenkel, schmal und gerade, an den Hinterbeinen beim

Weibchen etwas länger als die Schenkel, fast gerade, beim Männchen

kürzer als die Schenkel und besonders stark verbreitert, an der Spitze

etwas gebogen, unter der Tarseneinlenkung in eine Spitze ausgezogen.

Die Knickung und Verbreiterung an der Basis ist auch besonders

stark. Die Enddornen sind nur an den hinteren Tibien des Weib-

chens deutlich. Die Tarsen sind von der gewöhnlichen Bildung, das

erste Glied der Hintertarsen ist nur wenig länger als die folgenden

zusammen.

Das Abdomen ist ganz ebenso wie bei Oed. tristis gebildet.

Die Färbung ist gleichförmig, bald metallisch grün, bald blau.

Die Behaarung bräunlich, kurz und etwas aufstehend, beim Männchen

auf dem Halsschilde und auf der Unterseite länger.

Das Männchen hat stärker gewölbte Augen, stärker und buchtig

verengte Flügeldecken, etwas dickere vordere Schenkel und stai-k
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verdickte Hinterschenkel, stark verbreiterte Hintertibien und die

Auszeichnung am Abdomen.

Die Larve wurde 1877 von Perris entdeckt. Sie lebt in den

Stengeln von Spartium junceum zusammen mit der Larve von Deilus

fugax und soll der Larve von Oedemera flavipes vollständig gleichen.

Die vorliegende Art steht in Folge der sehr groben Punktirung

des Halsschildes in der Gruppe, ja sogar in der ganzen Gattung ver-

einzelt da. Im Uebrigen ist sie durch die vollständige Verschmelzung

der äussersten erhabenen Längslinie der Flügeldecken mit dem Seiten-

rande mit unicolor, atrata und Merhlii am nächsten verwandt, weicht

aber, ausser durch das genannte Merkmal, von den beiden erst-

genannten Arten durch längeres Halsschild und durch stärker ge-

krümmte Hinterschenkel des Männchens ab, von der letztgenannten

Art aber durch stärker verschmälerte Flügeldecken und durch gerad-

linige Innenseite der Augen. Weiter steht unsere Art von Oed.

cyanescens, rtifofemorata und tristis ab; denn bei diesen ist die

äusserste Längslinie der Flügeldecken nur undeutlich mit dem Seiten-

rande verschmolzen und die Flügeldecken sind schwächer verschmälert,

Oed. rufofemorata hat ausserdem auf der Unterseite gelbe Zeichnung

und tristis hat ausserdem kurze Fühler mit verhältnissmässig längerem

zweiten Gliede. Die übi-igen Arten der Untergattung Oedemera i. sp.

sind durch die Gruppenmerkmale von unserer Art sehr weit ge-

schieden und die übrigen Arten der ganzen Gattung durch die Merkmale

ihrer Untergattungen. Als ähnlich könnten aus den übrigen Unter-

gattungen nur Oed. lateralis und Korlni aus der Untergattung Oede-

merastra und Oed. chalybea aus der Untergattung Oedemerina ge-

nannt werden. Die beiden erstgenannten haben, ausser dem Unter-

gattungsmerkmal (schwache Ausrandung der Augen), beim Weibchen

gelbe Zeichnung auf dem Abdomen, die letztgenannte ausser dem
Untergattungsmerkmal (viel schwächer verschmälerte Flügeldecken)

kürzeres, feiner punktirtes Halsschild und unausgerandetes Fühler-

endglied.

Die Oedemera nohilis wurde schon von Scopoli als Cantharis nohilis

sehr kurz, aber kenntlich aus Krain beschrieben. Linn^ citirte bei

seiner Necydalis caerulea, die er aus Italien und aus Afrika beschrieb,

die Scopoli' sehe Beschreibung ohne Fragezeichen, und da die Art

in der That sicher in Scopoli's Beschreibung zu erkennen ist, muss

Linn6's Name dem älteren weichen.

In Deutschland gehört unsere Art nur den südlichen und west-

lichen Gegenden an. Sie fehlt in Ostpreussen (Lentz), bei Hamburg
(Preller), in Schlesien (Letzner), in Mähren (Reitter) und in

Böhmen (Lokaj), ist in Bayern (Kittel), in Oesterreich (Redten-
bacher), in Steiermark (Brancsik), in Thüi-ingen (Kellner) und
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in Westphalen (Westhoff) selten, in Nassau (Heyden) und in

Tyrol ziemlich häufig und im Elsass häufig. Ausserhalb Deutschlands

fehlt sie im Norden Europas ganz, kommt aber in Dänemark, in

Schweden und in Siebenbürgen selten, im südwestlichen Europa
häufig vor.

5. subg. Oedemerina.

Costa Fauna Regn. Nap. 8. Col. I Edemer. 1852 p. 31. — Seme-
now Symbol. Oed. 1894 p, 10. — Hör. ross. XXVni p. 458.

Stenaxis ex ]^. Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. III 1863 p. 448.

Elytrapostice haud angustata, linea elevata submarginali cum maryine
connexa.

Oculi longitudinales nullo modo emarginati.

In dieser Untergattung sollen diejenigen Arten vereinigt werden,

bei denen die Flügeldecken nach hinten fast gar nicht verschmälert

sind und die äusserste ex-habene Längslinie mit dem Seitenrande

deutlich verschmolzen ist, während zugleich die Augen von gewöhn-
licher Bildung sind. Die Hinterschenkel des Männchens sind gar

nicht oder äusserst schwach verdickt. Das Endglied der Fühler ist

nicht einseitig ausgerandet.

Zu der vorliegenden Untergattung gehören 7 Arten, die früher aus-

einander gesetzt wurden*). Zwei derselben gehören unserer Fauna an.

9. Oeti. (Oedemerina) virescens '. obscure subaeneo-viridis, protho-

race longitudine vix latiore, apice subtruncato, rüde ruguloso- pimctato,

palpis maxiUaribus articulo idtimo praecedente vix latiore apice oblique

truncato, $ pygidio segmento anali vix longiore, $ segmento anali et pygidio

emarginatis. L. 8— 11 mm.

^ femoribus posticis paullo iyio'assatis.

Oedemera virescens Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 13. — Olivier
Encycl. meth. VIII 1811 p. 449. — Schmidt Linn. ent. 1846 p. 85.

— RedtenbacherF. austr. 1849 p. 626. — Ed. II 1858 p. 663. —
Ed. III 1874 p. 182. — Küster Käf. Eur. XVIII 1849 no. 73. —
Rosenhauer Thiere Andal. 1856 p.233. — Mulsant Col. Fr. Angust.

1858 p. 149. - Bach Käferf. III 1859 p. 271. — Thomson Skand.

Col. VI 1864 p.356. — Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 386. — Ed. II

1891 p. 552. — F. transs. 1891 p. 598. — Ganglbauer Best.-Tab.

1881 p. 18. — Stierlin Col. Helv. 1886 p. 201.

Cantharis virescens li inn e Syst. nat. Ed. XII 1767 I p. 650. — Müller
Linn. Naturs. VI. 1774 p. 313. — Goeze Ent. Beytr. I 1777 p. 537.

— Gmelin Linn. Syst. Nat. 1 1788 p. 1896. — Vi Her s Linn. Entom. I

1789 p. 299.

1) Vergl. p. 917—918.
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Necydalis virescens Schrank Enum. 1781 p. 170. — Fauna boica I 1798

p. 685. — Fabricius Entom. syst. I 2. 1792 p. 351. — Syst. El. H
1801 p.369. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 276. — Paykull Fauna

suec. in 1800 p. 136. - Gyllenhal Ins. suec. n 1810 p. 638. —
Sahlberg Ins. fenn. I 1834 p. 498. — Zetterstedt Ins. läpp.

1840 p. 167.

Necydalis striata Herbst Füssl. Arcb. H. V 1784 p. 109. — Gmelin
Linn. Syst. nat. I 1788 p. 1881.

Der Kopf ist mit den Augen etwa so breit als ohne die Ober-

lippe lang. Die Stirn ist zwischen den Augen beim Weibchen eben,

beim Männchen schwach ausgehöhlt. Die ganze Oberfläche des Kopfes

ist dicht runzlig punktirt. Die Augen sind gross und gewölbt, beim

Männchen etwas grösser und stärker gewölbt als beim Weibchen.

Von der Seite gesehen, nehmen sie die ganze Höhe des Kopfes ein

und sind nur wenig länger als breit. Ihre inneren Ränder sind

geradlinig und liegen sich fast parallel gegenüber, indem sie nur

wenig nach vorn convergiren. Es ist keine Spur einer Ausrandung

vorhanden. Die Fühler sind nur wenig länger als der halbe Körper,

das 2. Glied ist V4 so lang als das 3., das Endglied ist nicht ein-

seitig ausgerandet. Die Oberlippe ist etwa IV2 ^^^ so breit als lang,

das Endglied der Lippentaster ist wenig breiter als das vorhergehende

Glied, zur Spitze etwas verbreitert und dann schräg, bei (J und $
scharf abgeschnitten.

Das Halsschild ist fast etwas breiter als lang, am Vorderrande

nur schwach gerundet, nach hinten wenig verschmälert, zur Basis

aber wieder verbreitert. Es ist etwas breiter als der Kopf ohne die

Augen, aber deutlich schmäler als der Kopf mit den Augen. Die

Oberfläche ist dicht, ziemlich grob runzlig pvinktirt und hat drei Ein-

drücke, einen schwachen an der Basis und zwei stärkere, quere,

dicht vor der Mitte, die in der Mittellinie durch eine Erhabenheit

getrennt bleiben.

Die Flügeldecken sind lang imd schmal, in den Schultern nur

IV2 loal so breit als das Halsschild, bei Männchen und Weibchen

fast ganz parallelseitig. Die äusserste erhabene Längslinie ist hinten

vollständig mit dem Seitenrande verschmolzen, die innerste ist gerade,

reicht etwa bis ^4 dßr Länge und ist an ihrem Ende der Naht nur

wenig näher als an der Basis, die mittlere reicht fast bis an das

Ende der Flügeldecken und liegt dem Aussenrande etwas näher als

der Naht. Die Oberfläche ist sehr dicht runzlig, etwas feiner als

das Halsschild punktirt.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

seitlich sehr kurz, in der Mitte länger. Die Schenkel sind beim

Weibchen ganz schmal, die vorderen ganz gerade, die Hinterschenkel
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aber etwas gebogen, beim Männchen sind die vorderen Schenkel

äusserst schwach keulenförmig, jedoch kaum dicker als beim Weibchen,

die Hinterschenkel aber deutlich verdickt, schwächer als bei Oed.

flavescens, aber stärker als bei Oed. simplex. Zugleich sind sie etwas

gebogen, ihre Hüften sind innen deutlich hakenförmig ausgezogen,

ihre Trochanteren nicht vergrössei-t. Die Hintertibien des Männchens
sind wenig verbreitert, schwach gebogen und an der Basis mit der

gewöhnlichen Verbreiterung versehen.

Das Abdomen hat beim Weibchen fünf sichtbare Segmente,

von denen nur das erste kürzer, die übrigen ziemlich gleich lang

sind. Das fünfte (Analsegment) ist in der Mitte etwas eingedrückt,

an der Spitze etwas ausgerandet und fast so lang als das Pygidium,

das an der schmalen Spitze ebenfalls etwas ausgerandet ist. Beim
Männchen ist das Analsegment stark verkürzt, so dass es vom Py-

gidium stark überragt wird und kürzer als das zu „Genitalklappen"

umgewandelte sechste Segment ist, welches mit seiner Spitze die

Spitze des langen Pygidiums erreicht und so das siebente, zum
zweiten Genitalklappenpaar umgewandelte Segment nebst dem Forceps

ganz bedeckt.

Die Färbung ist überall ein dunkles etwas metallisches Grau-

grün. Die Behaarung ist oben kurz, sparsam und anliegend, unten

länger und etwas abstehend.

Das Männchen ist durch grössere gewölbtere Augen, durch

verdickte Hinterschenke] und durch die Bildung des Abdomens vor

dem Weibchen sehr ausgezeichnet.

Die Larve wurde zuerst ziemlich kurz von Perris 1877 be-

schrieben, der sie in den Pyrenäen in den abgefallenen Stengeln von

Aconitum napellus, vom trockenen Mark lebend, fand. Dann hat auch

Schiödte sie 1880 ausführlicher beschrieben, aber nach ihm lebt sie

unter Baumrinde vom Bast. Es scheint daher nicht sicher, ob beide

Autoren dieselbe Art vor sich hatten.

Die Puppe wurde von Schiödte beschrieben und abgebildet.

Die vorliegende Art ist mit Oed. viridula, liirida und chalybea

sehr nah verwandt. Von allen 3 genannten Arten unterscheidet sie

sich durch das bei Männchen und Weibchen an der Spitze scharf

abgeschrägte Endglied der Maxillartaster und durch die schwach aber

deutlich verdickten Hinterschenkel des Männchens, die zwischen den

sehr schwach verdickten Hinterschenkeln der Oed. viridida und den

stark verdickten der Oed. chalybea die Mitte halten. Sehr ähnlich ist

der vorliegenden Art auch die Oed. caudata, aber doch durch das

verbreiterte Endglied der Maxillartaster und das verlängerte Pygidium

sehr abweichend, während Oed. laticoUis durch das sehr kurze und

breite Halsschild sclion einen sehr abweichenden Habitus zeigt. Am



960 Oedemeridae.

entferntesten steht Oed. paralleUpennis durch das sparsamer punktirte

Halsschild, wodurch sie sich von allen ührigen Arten der Unter-

gattung wesentlich unterscheidet. Von allen übrigen Arten der

Gattung weicht die vorliegende sehr auffallend durch die Merkmale

der Untergattung ah.

Die Oedemera virescens ist schon 1767 von Linne als Cantharis

virescens mit der allgemeinen Angabe „Europa" beschrieben worden.

Sie ist in allen Ländern Europas und in Deutschland in allen Gre-

genden sein" häufig, nur im südlichsten Tyrol (Halbherr) scheint

sie seltener als Oed. lurida zu sein.

lO. Oed. (Oedemetfina) lurida : ohsciire coeruleo-viridis, prothorace

longitadine mox angustiore, axnce rotundato-producto, subtilius pundulato,

palpis maxillaribus articulo ultimo praecedente vix latiore upice $ oblique

rotundato-truncato, $ pygidio segmento anali vix longiore.

(^ femoribus posticis haud incrassatis, palpis maxillaribus articulo

ultimo apice oblique truncato.

Necydalis lurida Marsh am Ent. brit. 1802 p. 360. — Gyllenhal Ins.

suec. II 1810 p. 639.

Ischnomera lurida Stephens 111. brit. Ent. V 1832 p. 55.

Ischnomera (Asclera) lurida Stephens Man. brit. Cd. 1839 p. 337.

Oedemera lurida Sahlberg Ins. fenn. I 1834 p. 498. — Castelnau
Hist. nat. II 1840 p. 252. — Dufour Excurs. 1843 p. 74. — Schmidt
Linn. ent. I 1846 p. 86. — Lucas Expl. Alg. 1848 p. 360. — Redten-
bacher F. austr. 1849 p. 626. — Ed. II 1858 p. 663. — Ed. III 1874

n p. 182. — Küster Käf. Eur. XVIH 1849 no. 74. — Mulsaut
Col. Fr. Angust. 1857 p. 152. — Bach Käferf. III 1852 p. 271. —
Thomsen Skand. Col. VI 1864 p. 357. — Seidlitz Fauna balt.

1875 p. 386. — Ed. II 1891 p. 553. — F. transs. 1891 p. 598. —
Ganglbauer Best.-Tab. IVa 1881 p. 18. — Stierlin Col. Helv.

1886 p. 201. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 59.

Oedemerina lurida Costa Fauna Regn. Nap. 8. Col. I Edem. 1852 p. 31,

tab. XI fig. 5.

Der Kopf ist ohne die Oberlippe etwas kürzer als mit den

Augen breit, also verhältnissmässig kürzer als bei Oed. virescens.

Die Stirn zwischen den Augen ist beim Männchen kaum merklich

eingedrückt. Im Übrigen gleichen Kopf, Augen, Fühler fast

ganz denen von Oed. virescens. Die Oberlippe ist doppelt so breit

als lang, das Endglied der Maxillartaster ist kaum breiter als das

vorhergehende Glied, zur Spitze kaum verbreitert und hier schräg

abgeschnitten, beim Männchen mit scharfen, beim Weibchen mit ge-

rundeten Ecken.
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Das Halsschild ist so lang als breit, vorn etwas stärker ge-

rundet vorgezogen als bei Oed. virescens. Es ist nicht breiter als

der Kopf ohne die Augen und dieser verhältnissmässig schmäler als

bei der genannten Art und die Punktiruug ist feiner.

Die Flügeldecken sind ganz ebenso gebildet wie bei Oed.

virescens.

Die Unterseite ist ebenso gebildet wie bei Oed. virescens nur

die Schenkel des Männchens sind an den vorderen Beinen ganz

schmal, gar nicht keulenförmig und an den Hinterbeinen nur un-

bedeutend dicker als die des Weibchens, so dass man sie als gar

nicht verdickt bezeichnen kann.

Das Abdomen ist ganz wie bei Oed. virescens gebildet.

Die Färbung ist überall gleichmässig dunkel graugrün.

Das Männchen weicht nur durch die grösseren gewölbteren

Augen, durch kaum merklich dickere Hinterschenkel und dui-ch die

Bildung des Abdomens vom Weibchen ab.

Die Larve wurde 1874 von Kaltenbach beschrieben. Sie lebt

während des Herbstes und des Winters bis zum April und Mai in

der Markröhre des unteren Stengels von Senecio nemoralis, auch in

dürren Stengeln von Centaurea scabiosa.

Die vorliegende Art ist sehr nahe mit Oed. virescens, viridula

und chcdybea verwandt. Von allen dreien unterscheidet sie sich durch

das bei Männchen und Weibchen verschieden abgeschrägte Endglied

der Maxillartaster (bei den genannten 3 Arten ist es bei ^ und $
gleich gebildet) und durch die ganz schmalen Hinterschenkel des

Männchens. Von Oed. virescens unterscheidet sie sich ausserdem

durch das verhältnissmässig schmälere, etwas feiner punktirte Hals-

schild und durch die nicht oder nur undeutlich vorhandene Ausrandung

an der Spitze des Analsegmentes und Pygidiums des Weibchens.

Sehr ähnlich ist unserer Art und mit ihr bisher verwechselt die Oed.

caudata, aber doch durch das verbreiterte Endglied der Maxillartaster,

durch das verlängerte Pygidium des Weibchens und die (wenn auch

nur sehr schwach) verdickten Hinterschenkel des Männchens sehr

deutlich unterschieden. Das Verwandtschaftsverhältniss unserer Art

zu den übrigen Arten der Untergattung und der Gattung ist dasselbe

wie das bei Oed virescens angegebene^).

Die Oedemera lurida wurde zuerst von Marsham 1802 aus

England als Necydalis lurida kurz und von Gyllenhal 1810 aus-

führlicher aus Schweden beschrieben. Aus Deutschland wurde sie

nicht früher als 1846 durch Schmidt beschrieben, ist aber überall

und in ganz Europa verbreitet und ebenso häufig wie Oed. virescens.

1) Vergl. p. 959.

V. 2. 61
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6. subg. Stenaxis.

Schmidt Linu. ent, I 1846 p. 17 u. 88. — Redtenbacher F.

austr. Ed. 11 1858 p. CXV u. 663. — Ed. III p. CXXVII u. II

p. 183. — Bach Käferf. 111 1859 p. 271. - Lacordaire Geu.

Col. V 1859 p. 714. - Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. III

1863 p. 448 (ex. p.). — Seinenow Symbol. 1894 p. 10. — Hör.

p. 458.

Elytrapostice haud angustata, Linea elevata submarginali cum margine

connexa.

Oculi obliqui suhemarginati.

In dieser Untergattung sollen diejenigen Arten vereinigt werden,

bei denen die Flügeldecken nach hinten gar nicht verschmälert sind

und die äusserste erhabene Längslinie mit dem Seitenrande deutlich

verschmolzen ist, während zugleich die Augen etwas schräg gestellt

sind und eine ganz schwache Ausrandung zeigen. Die Hinterschenkel

des Männchens sind bei der einzigen bisher bekannten Art nicht

verdickt, und das Endglied der Fühler ist deuthch einseitig ausgerandet.

Die vorliegende Untergattung wurde von Schmidt 1846 als

selbstständige Gattung aufgestellt. Ganglbauer verschmolz sie 1881

vollstänig mit Oedemera, erkannte sie aber 1889 (bei Beschreibung

von Stenaxis nigripes) wieder als vollgültige Gattung an. Semenow
endlich machte sie 1894 zu einer Untergattung von Oedemera, was

wohl das Richtige sein dürfte.

Ausser der einen auch bei uns vorkommenden Art sind noch

einige Arten beschrieben worden, die theils zu anderen Untergattiingen

gehören, theils vielleicht gar nicht in der Gattung Oedemera bleiben

können.

Literatur- Nach weis.

Stenaxis nigripes Ganglbauer Hör, ross. XXIV 1889 p. 44. Jetzt

subg. Oedemera i. sp.

— Lowei Wollaston Ins. Mad. 1854 p. 524 tab. XIII fig. 2.

Jetzt subg. Oedemerella.

— chilensis Fairmaire Ann. Fr. 1863 p. 282. Chih. Ob zu

Oedemera gehörend ?

— vittata Kirsch Berl. ent. Zeit. 1873 p. 416. Ob zu Oede-

mera gehörend?
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i2. Oed. (Stenaxis) aiinulata t nigro- coerxdea, pedihus antieis testa-

ceis, $ femoribiis posterioribiis fkwo-annidatis, palpis maxillaribus arti-

culo ultimo anyusto, apice oblique rotundato. L. 8—13 mm.

(^ femoribus 2>osticis haud incrassatis, femoHbus posterioribus nigris.

Oedemera annulata Germar Ins. Spec. 1824 p. 166. — Miilsant Col.

Fr. Ang. 1858 p. 154. — Gauglbauer Best.-Tab. IVa 1881 p. 17.

Stenaxis annulata Schmidt Linn. ent. 1 1846 p. 88. — Redtenbacher
F. austr. Ed. II 1858 p. 663. - Ed. III 1874 n p. 183 - Bach
Käferf. ni 1859 p. 272. - Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. UI 1863

tab. 98 fig. 489.

Der Kopf ist mit den Aiigen ungefähr so breit als ohne die

Oberlippe lang. Das Kopfs eh ild ist durch einen Eindi-uck von der

Stirn gesondert. Die ganze Oberfläche ist kaum punktirt. Die

Augen sind gross und gewölbt, stehen etwas schi-äg und haben gegen-

über der Fühlerwurzel eine kleine ganz schwache Ausrandung. Die

Fühler sind länger als der halbe Körper, das 2. Glied ist ^4 so lang

als das 3., das Endglied ist deutlich einseitig ausgerandet. Die Ober-
lippe ist doppelt so breit als lang. Das Endglied der Maxillartaster

ist kaum breiter als das vorhergehende, an der Spitze gerundet

zugespitzt.

Das Hals Schild ist ungefähr so lang als breit, nach hinten etwas

verengt und dann zur Basis wieder verbreitert. Es ist sparsam und

fein punktirt und hinter dem Vorderrande mit einigen Köi'nchen

und Längsrunzeln besetzt. Die gewöhnlichen 3 Eindrücke sind sehr

schwach ausgeprägt.

Die Flügeldecken sind ganz wie bei Oed. virescens gebildet.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

seitlich sehr kurz, in der Mitte etwas länger. Die Schenkel sind

alle bei Männchen und Weibchen schmal, die Vorderschenkel sind

ganz stabformig, die hinteren sehr schwach keulenförmig. Alle Schenkel

sind beim Männchen kaum merklich dicker als beim Weibchen.

Das Abdomen ist fast ganz so gebildet wie bei Oed. virescens,

nur ist das Analsegment beim V\^eibchen an der Spitze gerundet.

Die Färbung ist schwarzblau oder schwarzgrün, nur die Basis

der Fühler, die Vorderbeine, mit Ausnahme der Schenkelwurzel und

beim Weibchen ein breiter Ring auf den hinteren Schenkeln gelb.

Die Behaarung der Flügeldecken ist etwas abstehend.

Das Männchen ist nur durch kaum merklich dickere, an den

hinteren Beinen ganz schwarze Schenkel und durch die Bildung des

Abdomens vom Weibchen unterschieden.

61*
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Die vorliegende Art hat keine nahen Verwandten. Am ähn-

lichsten sieht sie der Oed. virescens, von der sie fast nur durch die

Merkmale der Untergattung und durch die schmalen Hinterschenkel

des Männchens abweicht. Die eigenthümliche Färbung der hinteren

Schenkel beim Weibchen, von der sie ihren Namen hat, kommt sonst

bei keiner Art mehr vor.

Die Oedemera annulata wurde von Germar 1824 aus Steyermark

beschrieben. Sie kommt nach Redtenbacher auch in Krain und

nach Rosenhauer auch in Tyrol bei Brlxen im Juni auf blühender

Castanea vesca vor. Ausserdem ist sie nur noch in Oberschlesien,

bei Volpersdorf nach Suffrian*) von Zebe gefunden worden; Zebe
selbst nennt sie aber nur aus Tyrol und aus Krain. Auch ausserhalb

Deutschlands ist sie wenig verbreitet. Es werden nur Dalmatien und

Ungarn als Fundorte genannt.

S^tenostoma.

Latreille Consid. gen. 1810 p. 217. — Nouv. Dict. Hist. nat

Ed. II T. XII 1819 p. 149. - Regn. anim. Ed. II 2. 1829 p. 49,

— Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 252. — Costa Fauna Regn
Nap. 8. Ool. I Edemer. 1852 p. 33. — Mulsant Col. Fr. An
gust. 1858 p. 164. — Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 716

— Redtenbacher F. austr. Ed. II 1858 p. CXV u. 666. —
Ed. III 1874 p. CXXVII u. II 186. - Bach Käferf. III 1859

p. 275. — Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. HI 1863 p. 449.

— Seidlitz F. halt. 1875 p. 108 (Gatt.). — Ed. II u, F. transs.

1891 p. 148 (Gatt.). — Gauglbauer Best.-Tab. 1881 p. 2. —
Semenow Symb. 1894 p. 10.

Caput exsertum, angustato elongatum.

Oculi magis quam antennae inter se distantes.

Antennae ab oculis remotae.

Prothorax elongatus conicus.

Elytra parallela, lineis elevatis tribus.

Fe mora postica maris simplices.

Der Kopf ist ganz besonders lang und schmal, rüsselförmig aus-

gezogen. Die Augen liegen in der Längsrichtung des Kopfes und

zeigen keine Spur einer Ausrandung. Sie sind auf der Stirn weiter

von einander als die Fühler entfernt. Die Fühler stehen weit vor

den Augen.

') Stett. ent. Zeit. 1848 p. 168.
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Das Halsschild ist an der Basis am breitesten und nach vorn

konisch zugespitzt.

Die Flügeldecken sind parallelseitig mit geschlossener Naht
und zeigen die gewöhnlichen 3 erhabenen Längslinien, indem von

den ursprünglichen 4 Längslinien die dritte ganz geschwunden ist.

Die Beine sind denen von Oedemera subg. Stenaxis ähnlich ge-

bildet, indem die Hinterschenkel des Männchens nicht verdickt sind.

Die Larve von Stenostoma coeruhum wurde zuerst 1857 durch

Perris mit ein paar Worten als der Kletterhöcker gänzlich entbehrend

bezeichnet 1), dann 1877 etwas genauer durch Vergleich mit der

Larve von Oedemera flavipes beschrieben und auch abgebildet'''). Sie

lebt wie die OecZemera-Larven in Stengeln (Diotis candidissima), aber

auch in Wurzeln {Eryngium maritimum).

Die Puppe ist noch nicht bekannt.

Die vorliegende Gattung ist mit Oedemera am nächsten verwandt

und nur durch den stark verlängerten Kopf, durch die Stellung der

Fühler und durch die konische Form des Halsschildes von ihr ab-

weichend. Die Form und Stellung der Augen stimmt ganz mit der

bei Oedemera überein und weicht von der bei Oedemera und Opsimea

vorhandenen wesentlich ab. Die Fühlerstellung und die Form des

Halsschildes sind ebenfalls ganz anders als bei den zuletzt genannten

Gattungen. Durch die nahe Verwandtschaft mit Oedemera und durch

die Form der Maxillartaster gehört unsere Gattung ganz entschieden

in die vorliegende Abtheilung. Sie hat nur eine entfernte Ähnlich-

keit mit der Gattung Chrysanthia und eine noch geringere mit Fro-

bosca und Chitona, mit denen sie früher in nähere Beziehung gebracht

wurde. Als Zeichen dieser Verwandtschaft galt die Entfernung der

Fühler von den Augen und die Verlängerung des Kopfes. Diese

beiden Merkmale sind aber bei Chrysanthia, Probosca und Chitona

in sehr geringem Maasse ausgebildet und zwar noch schwächer als

z. B. bei Oedemera flavipes. Ausschlaggebend ist ausserdem die Form

der Maxillartaster, welche die genannten 3 Gattungen zu den As-

clerina verweisen.

Die Gattung Stenostoma wiu-de von Latreille schon 1810 für

die Oedemera rostrata aufgestellt. Anfangs bildete sie mit Oedemera,

Ehinomacer und Rhinosimus die Familie Oedemerites, 1829 aber wurde

sie mit Mycterus und Rhinosimus zu einer Untergattung von Mycterus

1) Perris Ann. Fr. 1857 p. 395. — Mulsant Col. Fr. Angustip.

1858 p. 11.

2) Perris Larv. Col. 1877 p. 352 tab. X fig. 387 u. 388.
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gemacht. Später ist sie von allen Autoren angenommen und nicht

mehr in so nahe Beziehung zu Mycterus gebracht worden. Die

Gattung ist bis jetzt auf die eine europäische Art beschränkt geblieben;

denn Stenostoma variegata Germ, gehört zur Gattung Chitona^).

Sit. cfteruleunti viridi-coeruleum aut viridi-aeneum.

Costa Fauna Regn Nap. 8. Ool. I Ederaer. 1852 p. 33 tab. XI

fig. 6. — Ganglbauer Best.-Tab. Oed. 1881 p. 20.

Ehinomacer coeruleus Petagna Spec. Ins. Cal. ult. 1786 p. 14 tab. fig.34.

— Ed. Frankf. 1787 id.

Leptura rostrata Pabricius Mant. Ins. I 1787 p. 159. — Ent. syst. I 2.

1792 p. 344. — Syst. El. II 1801 p. 361. - Gmelin Linn. Syst.

Nat. I 1788 p. 1872. — Olivier Encycl. meth. Vn 1792 p.516.

Oedemera rostrata Latreille Eist. nat. XI 1804 p. 15. — Gen. Crust.II

1807 p.229.

Stenostoma rostrata Latreille Consid. gen. 1810 p. 217. — Nouv. Dict.

Hist. nat. Ed. II T. 12. 1819 p. 149. - Lamarck Anim. s. vert. IV
1817 p.371. — Pelletier et Serville Encycl. meth. X 1825 p. 448.

- Charpentier Hör. ent. 1825 p. 221 tab. IX fig. 3. — Thou u.

Reichenbach D. lusect. etc. 1838 p. 371. — Castelnau Hist.

nat. II 1840 p. 252. - Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 138. — Lucas
Expl. Alg. 1848 p. 362. — Küster Käf. Eur. XIII 1848 no. 81. —
Guerin Icon. tab. 33 fig. 8. - Mulsant Col. Fr. Angust. 1858

p. 165. — Redtenbacher F. austr. Ed. II 1858 p. 667. — Ed. III

1874 II p. 187. - Bach Käfer f. III 1859 p. 275. — Fairmaire
Duv. Gen. Col. Eur. III 1863 tab. 99 flg. 494, a.

Necydalis ceramboides Rossi Mant. Ins. II 1794 p. 99 tab. Vo.

Der Kopf ist lang gestreckt, ohne die Oberlippe etwa IVa so

lang als mit den Augen breit. Das KopfSchild ist gar nicht von

der Stirn abgesetzt. Die ganze Oberfläche des Kopfes ist kaum

punktirt. Die Augen sind nur schwach gewölbt, länger als breit

und fast ganz in der Längsrichtung des Kopfes liegend, ohne Spur

einer Ausrandung, die Innenränder einander ganz parallel gegenüber

liegend. Die Fühler stehen weit vor den Augen und sind auffallend

kurz und pkimp, Avie sie sonst bei keiner Art der ganzen Familie

vorkommen. Das 2. Glied ist V4 so lang als das 3., das Endglied

schwach einseitig ausgerandet. Die Oberlippe ist IV2 ^^^^ so breit

als lang. Das Endglied der Maxillartaster ist schmal, cylindrisch,

an der Spitze gerundet.

1) Vergl. p. 838.
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Das Halsschild ist deiitlich länger als breit, an der Basis am
breitesten, nach vorn konisch verengt, mit schwach gerundeten Seiten.

Die Oberfläche ist der Quere nach gewölbt, ohne Eindrücke, sparsam

mit groben aber ganz flachen Punkten besetzt.

Die Flügeldecken sind verhältnissraässig kurz und breit, in

den Schultern 1^2 ^lal so breit als das Halsschild, nach hinten anfangs

sehr allmälig, an der Spitze plötzlicher gemeinsam verengt. An der

geraden Naht sind sie ganz geschlossen. Die äusserste erhabene

Längslinie ist dem Seitenrande sehr genähert, bleibt aber überall

von ihm ganz getrennt. Die innerste Längslinie ist nur schwach

ausgebildet und reicht etwa bis V3 <^er Länge, die mittlere ist kräftig,

reicht bis in die Nähe der Spitze und liegt vorn dem Seitenrande,

hinten der Naht näher.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorderhüften

ziemlich lang. Die Schenkel sind bei Männchen und Weibchen

alle schmal. Am Abdomen ist das erste Segment beim Weibchen

fast ganz, beim Männchen ganz von den Hinterhüften überdeckt, und

das fünfte ist ausgerandet und eingedrückt, die vorhergehenden zeigen

gewöhnlich eine kielförmig erhabene Mittellinie, aber in verschiedenem

Grade und bisweilen gar nicht, so dass es vielleicht nur ein, durch

das Eintrocknen hervorgerufener Zustand ist.

Die Färbung ist graublau oder grün metaUisch, nur die Beine

sind ganz gelb. Die Behaarung der Flügeldecken ist kurz sparsam

und anliegend.

Das Männchen hat etwas gewölbtere Augen und hinter dem

Analsegment sind die Genitalklappen sichtbar. Sonst weicht es vom

Weibchen nicht ab.

Die Larve wurde von Perris im untersten Theil der Stengel

und in den Wurzeln von Eryngium maritimum und in den Wurzeln

von Diotis candidissima gefunden.

Die vorliegende Art ist die einzige ihrer Gattung und hat daher

keine nahen Verwandten. Sie hat auch keine Aehnlichkeit mit irgend

einer anderen Art der Familie.

Das Stenostoma coervleum wurde zuerst von Petanga 1786 als

Rhinomacer coeruleus aus Calabrien beschrieben. Im Jahre darauf

beschrieb Fabricius es als Leptura rostrata und dieser Speciesname

verblieb der Art fast 100 Jahre (Redtenbacher 1874), obgleich

Costa schon 1852 auf den allein berechtigten Petanga'schen Namen

zurückgekommen war. Es mag daher gekommen sein, dass Petanga 's

erste Ausgabe von 1786 sehr selten ist, und man häufig nur die

zweite Ausgabe (Frankfurt 1787) kennt, die allerdings keine Priorität
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vor Fabricius begründen kann'). Später wurde die Art von Latreille

und von Mulsant aus Frankreich beschrieben, wo sie im Süden häufig

ist, besonders in den y^Landes"' , wo auch Perris die Larve fand.

Um so auffallender ist daher die in ganz fragloser Weise abgegebene

Angabe Schmidt's, dass sie nach Ott auch im Elsass vorkomme.

So lange diese Angabe nicht widerlegt ist, müssen wir sie als unserem

Faunengebiete angehörend betrachten. Silbermann & Wenker
führen sie allerdings nicht aaf Aber Ott in Strassburg, der mit

Heyden in Correspondenz stand, soll ein sehr gewissenhafter Mann
gewesen sein.

^) Mulsant z. B. giebt bei Petanga nur die Jahreszahl 1787 an und weist

die Costa'sche Namensänderung zurück.











PYTHIDAE.
Seidlitz Fauna baltica. 1875 p. XL. — Ed. II u.

Fauna transsylvanica. 1891 p. L. — Stierlin
Col. Helvet. 1886 p. 202. — Fowler Col. Brit.

Isl. V 1891 p. 48. — Everts Col. Neerland. II 1

1901 p. 332. — Reitter Fauna germanica. III

1911 p. 327, 414. — Schaufuss Kalw. Käferb.

6. Aufl. 21. L. 1912 p. 738. — Kuhnt 111. Best.

Käf. Deutschi. 1913 p. 24, 694.

Salpingidae Stephens 111. brit. Ent. IV 1831 p. 215. —
Man. brit. Col. 1839 p. 321.

Rhinosimi Redtenbacher Gatt. Deut. Käf. 1845 p. 54,

135. — Fauna Austriaca. 1849 p. 6, 57. — Bach Käferf.

III 1859 p. 277.

Salp ingid es Redtenbacher Fauna Austriaca. Ed. II 1858

p. LH, CXV.
P.ythides eiMycterides Lacordaire Gen. Col. V 1859

p. 520, 720. — Fairmai re Duval Gen. Col. Eur. III 1863

p. 454, 452. — Redtenbacher Fauna Austriaca. Ed. III

1874 p. LIII, CXXI, CXXVIII.
Python idae et Salpingidae Thomson Skand. Col. I

1859 p. 123. — VI 1864 p. 334. — X 1863 p. 123.

P ythidae et My et er idae Leconte Class. N. Amer. 1862

p. 255. — Ed. II 1883 p. 401.

Caput pone oculos haud constrictum.

Coxae anticae parvulae, parum prominulae
,
plerumque contiguae,

acetabulis posiice apertis.

Prosternum ante coxas elongatum.

Mandibulae aut majores, maxima parte aperiae, aut minores suh-

ohtectae.

Antennae plernmque laterales basi subobtecia.

Prothorax lateribiis antice saltem immarg inatis et obtusis.

Tarsi plerumque heteromeri, rarissime pentameri.

TJnguiculi aut simplices aut dentati.

Abdomen segmentis quinque liberis.

V. 2. 62
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Allgemeiner Theil.

Einleitung.

Zu vorliegender Familie vereinigen wir die 3 Unterfamilien

P ythini , S alpin gini und Mycterini, die von verschiedenen

Autoren als gesonderte Familien behandelt wurden. Sie bildet

mit den M elandryiden , Cephaloiden, Oedemeriden,
Eugleniden und Eury stethiden (Aegialitidae ol.) eine natür-

liche Gruppe, in der es schwer ist, die Grenzen zwischen einigen

Familien fest zu stellen, namentlich zwischen den Melandryiden
und den Pythiden. Die scharfen und gerandeten Seiten des

Halsschildes, durch welche die M elandryiden gewöhnlich

gekennzeichnet sind , fehlen einerseits bei Melandrya und bei

Hypulus in geringem Grade, und finden sich andererseits bei

Mycterus tibialis theilweis ausgebildet. Sie liefern aber trotz dieser

Ausnahme einen wichtigen ünterscheidungsgrund. Die Verschmäle-

rung des Halsschildes an der Basis , die unserer Familie einheit-

lich zukommen würde , wenn man die Mycterini ausschlösse , wie

L e c n t e und Hörn zu diesem Zweck gethan haben , würde

einen durchgreifenden Unterschied von den M elandryiden nicht

ergeben , weil diese Verschmälerung in geringem Grade auch bei

den Meland r yiden der Abtheilung Hypulina vorkommt.

Durchgreifender scheint die Länge des Prosternums und die Grösse

der Vorderhüften zu sein. Ersteres ist bei unserer Familie stets

viel länger als die kleinen Vorderhüften , während es bei den

Melandryiden niemals länger, meist aber viel kürzer als die-

selben ist. In Folge dieser Bildung des Halsschildes ist auch

der Kopf niemals so stark nach unten gewendet, wie es bei den

M elandryiden die Regel ist, sondern mehr vorgestreckt. Einen

zweiten ziemlich Constanten Unterschied bieten die Mandibeln,

indem sie bei unserer Familie weniger bedeckt und wenigstens

seitlich in grosser Ausdehnung von oben sichtbar sind. Doch
ganz scharf ist dieser Unterschied nicht, weil die S alpin gini

ziemlich kurze Mandibeln haben. Besser unterschieden ist unsere

Familie von den Cephaloiden und Oedemeriden. Obgleich

sie mit diesen in mehr Punkten übereinstimmt (stumpfe Seiten

des Halsschildes, oft freie Mandibeln, vorgestreckter Kopf), sind

die Unterschiede schärfer ; denn zu dem einen Unterschiede (langes

Prosternum, kleine Vorderhüften) kommt ein zweiter in der Ein-

lenkung der Fühler. Diese sind bei unserer Familie fast immer
an den Seiten des Kopfes eingelenkt, bei den Cephaloiden und
Oedemeriden aber mehr oben auf der Stirn. Die Hinterhüften

geben einen weiteren Unterschied, indem sie bei unserer Familie

mit wenigen Ausnahmen deutlich getrennt sind und niemals zapfen-
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förmig vorragen, während sie bei den zwei anderen Familien fast

an einander stossen und meist zapfenförmig über das erste Ab-
dominalsegment vorragen. Die Cephaloiden haben ausserdem
gespaltene Klauen, während diese bei unserer Familie einfach oder
nur mit einem Zahn versehen sind. Am schärfsten ist der Unter-

schied von den Eugleniden und Eurystethiden, die sich

durch die , mit einander verwachsenen zwei ersten Abdominal-
segmente und durch eigenthümliche Tarsenbildung auszeichnen.

Falls das erstgenannte dieser Merkmale sich auch bei Cononotus

finden sollte (wie Leconte für möglich hält), müssten die Cono-

notini aus unserer Familie ausscheiden.

Die complicirten Verwandtschaftsbeziehungen der sechs be-

sprochenen Familien lassen sich am besten durch Formeln aus-

drücken, wie das weiterhin gezeigt werden soll ^).

Ausser den 5 (jetzt 10) europäischen Gattungen, die nach-

folgend ausführlich behandelt werden, sind in unsere Familie jetzt

so viele (28) exotische Gattungen aufgenommen, dass eine kurze

zusammenfassende Uebersicht über alle geboten scheint , weil

die , mir durch die Freundlichkeit zahlreicher Collegen bereitete

Gelegenheit zur Untersuchung so ausgiebigen Materials nicht leicht

wiederkehrt und durch Bekanntgabe der Resultate vergolten werden

muss. Auch über die nicht leicht zusammen zu bringende Literatur

soll möglichst eingehend berichtet werden.

Im Grossen und Ganzen wurde die Untersuchung schon vor

1910 durchgeführt und das anvertraute Material zurückgeschickt,

als ich eine Reise über Schweden und Finnland in meine alte

Heimath nach Reval und Dorpat unternahm. Die hauptsächlich-

sten Fragen waren erledigt , aber später auftauchende konnten

manchmal nicht mehr nachgeprüft werden.

Zu besonderem Dank verpflichteten mich durch Uebersendung

des ganzen Pf/thiden-MsiterJals ihrer Museen die Collegen K 1 b e

in Berlin (Mus. Berol.) , Schenkung in Berlin-Dahlem (Mus.

K r a a t z , Mus. Letzner), Enderlein in Stettin (Mus. D h r n),

Dampf in Königsberg i. Pr. (Mus. Regim., Mus. Czwalina,
Mus. L e n t z , Mus. Steiner), Ganglbauer in Wien (Mus.

Vienn.), Severin in Brüssel (Mus. Brux.), — ferner durch aus-

gesuchte Typen aus ihren Museen die Collegen Heller in Dresden

(Mus. Dresd.), Rosen in München (Mus. Müller, Mus. Sturm),
L e s n e in Paris (Mus. F a i r m a i r e) , Jacobson in St. Peters-

burg (Mus. Petrop.), S a h 1 b e r g in Helsingfors (Mus. S a h 1 b e r g

,

Mus. Helsing.), — ferner durch ihr ganzes Pythiden-Ma.tena\ die

Collegen Heyden in Frankfurt a. M., Flach in Aschaffenburg,

Vergl. „Systematische Stellung*.

62*
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Bourgeois in Markirch, Roettgen in Coblenz, Künnemann
in Eutin, Leonhard in Blasewitz (zugleich Mus. S t i e r li n)

,

K e m s a t in Königsberg i. Pr., Gabriel in Neisse, Schilsky in

Berlin, R e i 1 1 e r in Paskau, Breit in Wien, Schuster in Wien,

Wingelmüller in Wien, Apfelbeck in Sarajevo, L e v e i 1 1 e

in Paris, V i 1 1 a r d in Lyon, — ferner durch zahlreiche Typen aus

ihren Sammlungen die Collegen P i c in Digoin, A 1 1 u a u d in Paris,

Champion in London, Peyerimhoff in Algier.

Morphologie.
Der Kopf ist hinter den Augen nicht, oder nur wenig und

allmälig verengt , selten bis an die Augen in das Halsschild

zurückziehbar. Vor den Augen ist er bald kurz {Pythini, Lisso-

dema, Salpingus), bald verlängert (Rhinosimus, Vincemellus, Mycterus),

ohne dass die Verlängerung als durchgreifendes Verwandtschafts-

merkmal angesehen werden kann ; denn die kurzköpfigen Salpingus

stehen den langköpfigen Rhinosimus näher als den kurzköpfigen

Pytho , und die langköpfigen Rhinosimus zeigen keine nähere Ver-

wandtschaft mit den langköpfigen Mycterus.

Die Augen sind fast immer ru.nd und gewölbt ; nur aus-

nahmsweise kommen schwach nierenförmige [Promechilus) oder tief

ausgerandete Augen vor {Polyprid).

Die Fühler sind seitlich, unter einem kleinen Höcker der

Stirn eingelenkt und stehen bei den kurzköpfigen Gattungen dicht,

bei den langköpfigen weiter vor den Augen. Ausnahmsweise sind

sie in der Ausranduug der Augen {Polypria) oder ganz frei vor

den Augen eingelenkt {Batobius). Sie sind meist schnurförmig,

oft zur Spitze mehr oder weniger verdickt , selten fast faden-

förmig (Mycterus curcidionoides , Cycloderus) , bei cf cf und $ $ in

der Regel elfgliedrig und ragen gewöhnlich wenig über die Basis

des Halsschildes hinaus. Selten sind sie länger als der halbe

Körper (Promechilus, Trimitomerus), noch seltener haben sie 3 sehr

lange Endglieder (Trimitomerus). Bei Istrisia sind sie angeblich,

bei Lanthanus scheinbar zehngliedrig.

Das Kopf schild ist mit der Stirn vollständig verschmolzen,

nach vorn bald stark verschmälert und die Wurzel der Mandibeln

frei lassend (Pytho)^ bald bis an das vordere Ende breit und die

Wurzel der Mandibeln ganz bedeckend [Salpingini, Mycterini).

Die Oberlippe ist bald schmäler als das Kopfschild und

die Mandibeln seitlich unbedeckt lassend {Pytho , Mycterus) , bald

breit und sie von oben bedeckend {Salpingini).

Die Mandibeln sind bei den Py thin i gross, meist deut-

lich vorragend und mit getheilter Spitze , sonst ziemlich klein

und nicht vorragend.
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Die Maxiila rtaster sind bei Pytho und bei Comnotus
bedeutend länger als die Mandibeln , mit beilförmigem Endglied
(auch bei Spithobates, Lagrioida, Batobius), sonst massig lang, mit
schmalem Endglied.

Das Kinn sitzt meist einem nur sehr kurzen {Pi/tkini, fast

alle Salpingini)
, bei Mycterus und bei Batobius dagegen einem

längeren Kinnfortsatz auf. Es trägt bei den cf (f von Pytho

einen Bürstenpunkt, bei Priognathus einen Zapfen als Geschlechts-

merkmal.

Das H a 1 s s c h i 1 d hat fast immer ganz stumpfkantige Seiten,

ohne Spur einer Randung , und eine verschmälerte Basis. Bei

Perimylops und vielleicht bei Chanopterus sind die Seiten sehr fein

gerandet. Bei Mycterus sind sie nach der Basis zu etwas scharf-

kantig entwickelt und die Basis ist fast so breit als die Schultern

der Flügeldecken.

Das Schildchen ist stets deutlich vorhanden, meist flach,

bei Mycterus gewölbt, selten sehr gross (Ckanoptenis , Penmylops).

Die Flügeldecken sind meist schmal und dann bald sehr

flach und gefurcht (Pytho)
, bald ziemlich gewölbt und gestreift-

punktirt (Salpingini exclus. Istrisia), selten sehr breit und gewölbt

(Myctetnis)
; sie sind oft verworren punktirt , bei allen Mycterini

und Lacconotini mit Ausnahme von Loboglossa.

Die E p i p 1 e u r e n sind im Gegensatz zu den Oedemeriden

stets vorhanden und reichen bisweilen bis zur Spitze der Flügel-

decken (Priognathus, Mycterus).

Die Flügel scheinen fast immer gut ausgebildet zu sein.

Nur bei Cononotus und Perimylops, wahrscheinlich bei Chanopterus

und vielleicht bei Pseudorabocerus fehlen sie.

Die Flügel von Pytho depressus, von Mycterus curcidionoides

und von Rhinosimus und Cariderus weichen (nach unpublicirten

Originalzeichnungen J. Redtenbacher's) sehr beträchtlich

von einander ab, so dass sie nicht gemeinsam in einen Gegensatz

zu den Flügeln der benachbarten Familien gebracht werden können,

weil Pytho sich mehr an Lagria und Oedemera, Mycterus mehr an

Sparedrus und Pyrochroa anschliesst , Rhinosimus nebst Caridenis

aber "einen ganz abweichenden Flügel zeigt, der auffallender Weise

dem von Nemosoma elongatum sehr ähnlich ist, wie aus der dicho-

tomischen Uebersicht der Flügel der Heteromeren ^) zu ersehen.

Diese drei verschiedenen Typen lassen sich wie folgt charakte-

risiren :

1) Erichson V 2. p. 387.
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F 1 ü g e 1 1 y p e n der Pythidae.

1, Flügel ohne Basallappen, die V. Ader trifft den Hinterrand

im Endviertel, die beiden rücklaufenden Adern durch eine

Quercommissur verbunden, Endzelle des Radius geschlossen;

4ie VII. Ader hat zvsrei Aeste , die durch eine Querader

zusammenhängen , die weiter nach der IX. Ader hin fort-

gesetzt ist.

2, Die 1. rücklaufende Ader ragt nicht über die Querader

hinaus, die 2. rücklaufende sehr lang, die eingeschlossene

Zelle der IX. Ader länglich eiförmig. Pytho.

2' Die 1. rücklaufende Ader ragt über die Querader nach

hinten hinaus, die 2. rücklaufende sehr kurz, die ein-

geschlossene Zelle der IX. Ader gestreckt dreieckig. Mycterus.

V Flügel mit Basallappen (d. h. der Hinterrand nahe der

Basis tief eingeschnitten), die V. Ader trifft den Hinterrand

annähernd in der Mitte.

2„ Die beiden rücklaufenden Adern nicht mit einander ver-

bunden, beide kurz, Endzelle des Radius nicht geschlossen,

die VII. Ader mit 2 einfach gabelig aus einander

gehenden Aesten , die eingeschlossene Zelle der IX. Ader

länglich viereckig. (Pth. rnficoUis Redtenbacher's
Zeichnung). Ehinosimus.

2" Die beiden rücklaufenden Adern treffen sich annähernd in

rechtem V^inkel, Endzelle des Radius geschlossen, an der

VII. Ader nahe dem Hinterrande 1 dunkler Pigmentfleck.

{Cariderus planirostris nach Kempers). Cariderus.

Der 1901 durch Kempers beschriebene Flügel von Cari-

derus planirostris ^) weicht von dem des Rh. ruficoUis nur unwesent-

lich ab, und stimmt in der Hauptsache durch die deutlichen Basal-

lappen mit ihm überein. Ueberhaupt kann dieser Basallappen

nur in zweiter oder dritter Linie als phylogenetisches Merkmal
gelten ; denn er kommt in mehreren Familien vereinzelt vor ^).

1) Tijdschr. Ent. 44. 1901 p. 38 tab. IV. fig. 29 (Rhinosimus).

*) Er findet sich bei Tachypus /Zatv^pes (Kempers), Helophorns yrandis
(Redtenb.), Cymhiodyta marrjineUa und Hydrochns carinatus (Kemp.),

Staphyliniis fulromaculatus Nordm., und Emus ma.rillosus (Redtenb.),

Oinaiium rivnlare (Kemp.), Onthophihts striatus (Kemp.), Peltis grossa

und ferruginea und Neuiosoma elongatum (Redtenb.), Byturus tomentosns,

Diplocoelus fagi, Kndomychus coccineus, Brontes planatus (Redtenb.),

Psammoechus bipunctatus {Redtenh., Kemp.), Telmatophilus Caricis(Kemp.),

Soronia grisea (Redtenb.), Pocaditis ferrugineus und Rhizophagus bipustu-

latus (Kemp.), Sphaerites glahraius (Redtenb.), Phalacrus corrnscus (Kemp.,

nach Redtenbacher ohne Basallappen), Attageiuis pellio (Kemp.), Noso-
dendron fasciculare (Kemp., Redtenb.), Throscus dermestoides (Kemp.),

Drapetes equestris, IJelodes pallida, Scyrtes JiemispJiaerica und Eucinetus



Morphologie. 975

Die Beziehungen
, welche die Flügel der Pytlnclen zu den

ähnlichen Flügeln anderer Heteromeren zeigen, finden ihren

Ausdruck in folgender Uebersicht.

Die Flügel von Rhinosimus, Cariderus, Pytho,
My et er US, Lagria, Pyrochroa, Anon Codes, edemera,

A, Flügel ohne Basallappen.

1, Endzelle des Radius klein und geschlossen , Aeste der

VII. Ader mit Querader.

2, Die 1. rücklaufende Ader nicht über die Querader hinaus-

ragend , die 2. rücklaufende lang , die eingeschlossene

Zelle der IX. Ader länglich eiförmig.

3, Die Querader der VII. Ader nicht nach der IX. Ader
hin fortgesetzt. Lagria.

3' Die Querader der VII. Ader nach der IX. Ader hin

fortgesetzt. Pytho.

2' Die 1. rücklaufende Ader über die Querader hinaus-

ragend, die 2. kurz, die eingeschlossene Zelle der IX. Ader
gestreckt dreieckig.

3„ Die Querader der VII. Ader nach der IX. Ader hin

fortgesetzt, die VII. entspringt deutlich aus der V. Ader.

Mycterus.

3" Die Querader der VII. Ader ist nicht nach der IX. Ader

hin fortgesetzt , die VII. entspringt nicht aus der

V. Ader. Sparedrus.

V Endzelle des Radius gross und nicht geschlossen.

2, Die 2. rücklaufende Ader kurz, die eingeschlossene Zelle

der IX. Ader länglich eiförmig; die Querader der VII. Ader

nach der IX. Ader hin fortgesetzt, Endzelle des Radius

nicht geschlossen, die 1. rücklaufende Ader über die

Querader hinaus reichend. Pyrochroa.

2' Die zweite rücklaufende Ader lang, die eingeschlossene

Zelle der IX. Ader gestreckt dreieckig.

3,„ Endzelle des Radius nicht geschlossen, die 1. rück-

laufende Ader über die Querader hinaus reichend, die

VII. Ader mit einer Querader. Anoncodes.

haemorrhoidalis (Redtenb.), Danacaea pallipes (Redtenb. , Kemp.), Me-
lyris (Redtenb.), Li/ctus tinipunctatus und Hedobia imperialis (Kemp.),

Ptinus für (Kemp., Redtenb.), Sphindus hispidus (Kemp.), Notoxus mono-

ceros (Kemp.), Rhinomacer attelaboides (Kemp.. Redtenb.), Tomicus sex-

deniatus (Kemp., Redtenb.), Urodon rufipes (Kemp.), Suhcoccinella 24-

punciata (Kemp.), Coccinella 7-punctata und Synonycha grandis (Redtenb.).
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3'" Endzelle des Radius geschlossen, die 1. rücklaufende

Ader nicht über die Querader hinaus reichend , die

VII. Ader einfach gegabelt. Oedemera.

k' Flügel mit Basallappen, etc. siehe die vorhergehende Tabelle.

Rhinosimus, Cariderus.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorder-
hüften in der Regel verhältnissmässig lang und
dieVorderhüften sind klein. Es bedingt dieses Ver-

hältniss einen Gegensatz zu allen nächstverwandten Familien und

findet sich nur bei den Tenebrioniden wieder, z. B. in der Subfam.

Tenebrionini Sect. Borina, wo ausnahmsweise auch offene

Gelenkhöhlen vorhanden sind, so dass Boros und Pytho von Le-
c n t e und von Thomson in ganz nahe Beziehung gebracht

wurden, was aber nicht zulässig ist ^). Die Mittelhüften
sind meist ebenso klein und, wie die Vorderhüften, ohne Trochan-

tinen (S alpin gini , Conono tini, Batobiina, Laccono-
tini, My cterini), selten sind sie grösser und, wie dieVorder-

hüften , mit Trochantinen ausgestattet {Py t h i ni , T h i s i i n a).

Die Vorder- und Mittelhüften sind nur selten in der

Mittellinie getrennt (Lecontia, Perirnylops). Die Mesopleuren
sind bisweilen an der Bildung der Gelenkhöhlen der Mittelhüften

betheiligt, stossen also an die Mittelhüften (Pythini), meist

jedoch erreichen sie die Mittelhüften nicht , indem Mesosternum

und Metasternum allein die Gelenkhöhlen schliessen (Sa Ip in gini,

My cterini).

Die Hinterhüften sind quer und flach und erreichen die

Flügeldecken ganz {Pytho, Salpingini) oder fast ganz [Mycterus).

Sie sind durch einen schmalen {Pytho und fast alle Salpingini) oder

breiten {Lanthanus , Chilopeltis, Cononotus , Mycterus) Fortsatz des

1. Abdominalsegmentes von einander getrennt. Dem l. Abdominal-

segment liegen sie entweder ohne abgesetzte Grube auf {Pytho,

Perirnylops)
, oder sind in eine nach hinten gerandet begrenzte

Grube derselben eingesenkt {Salpingini, Mycterus).

Die Schenkel sind in der Regel schmal (nur bei Rhopalo-

brachium keulenförmig verdickt) , die Tibien schmal und einfach,

die Tarsen und die Klauen entweder einfach {Pythini , Salpingini)

oder die Tarsen haben ein gelapptes und verbreitertes vorletztes

Glied und die Klauen einen Zahn an der Basis {Lacconofini, Mycte-

rini). Die Tarsen sind nur bei Rhopalobrachiiim bei d' und ? ver-

schieden, sonst immer heteromer.

') Vergl. Erichsou V 1. p. 659.
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Das Abdomen besteht aus 5 sichtbaren Segmenten. Sie

sind alle frei ^) und entweder überall ungerandet {Pytho, Pemnylops),

oder das erste zeigt eine feine Randung an der Gelenkhöhle der'

Hinterhüften {Salpingini, Mycterini), oder alle zeigen an der scharfen

Seite einen kurzen Ansatz zur Randbildung (Mycterus).

Die Färbung der Oberseite ist meist glänzend und oft

metallisch , selten durch dichte Behaarung matt (Hybogaster,

Mycterus).

Die Mann c h e n sind bei Pytho durch längere Fühler, durch
die abweichende Punktirung des Abdomens und durch einen Borsten-

fleck auf dem Kinn , bei Lecontia durch einen Bürstenfleck auf

dem Prosternum ausgezeichnet , bei Lacconotus , Hybogaster und
Mycterus hat das <f auf verschiedenen Abdominalsegmenten einen

Bürstenknopf, bei Mycterus (Cyclopidius) ein dreieckiges Analsegment.

Die Salpingini scheinen nur selten Geschlechtsauszeichnungen zu

haben , z. B. Salpingus und Colposis an den Vorder- und Mittel-

tarsen. Sehr auffallend ist , dass bei Bhopalobrachium die Tarsen

beim einen Geschlecht heteromer, beim andern p e n t a m e r sind.

Anatomie und Physiologie.

Anatomisch sind bisher nur PytJio depressus L. , Rhinosivms

ruficollis L. und Mycterus curculionoides Fbr. untersucht worden.

Sharp & Muir beschrieben 1912 ^) die inneren Copulations-

organe von Pytho depressus L. und von Rhinosimiis rußcollis L. und
fanden bei beiden Annäherungen an die Aegialitiden. Die Abbildung

(bei der erstgenannten Art) zeigt auch die äusseren Copulations-

organe des d' ^).

Den Darmkanal von Mycterus curculionoides hat D u f u r ^) be-

schrieben und abgebildet. Er zeigt einen sehr grossen Kropf,

der aber nicht (wie bei Oedemera) zu einem Futtersack („Saug-

magen") abgeschnürt ist. Der Chylus-Magen ist aussen glatt und

ohne Papillen. Sein Inhalt weist darauf hin , dass der Käfer

Blüthenpollen frisst, wobei ihm sein rüsselförmiger Kopf zu statten

kommt.

') Falls bei Cononotits die 2 ersten Segmente mit einander ver-

wachsen sein sollten, wie Leconte für möglich hält, so müssten die

Cononotini aus unserer Familie ausscheiden.

2) The comporativ anatomy of the male genital tube in Coleoptera.

Tr. Ent. Soc. Lond. 1912 p. 553.

ä) Tab. LXX fig. 178.

*) Recherches anatom. Carab. et autres Col. Ann. Sc. nat. III 1824

p. 484—485 tab. 31 fig. 2, 8.
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Speicheldrüsen fehlen , während sie bei Oedemera , in

deren Verwandtschaft D u f o u r unsere Gattung stellte, zwar fein

und schwer nachzuweisen, aber immerhin vorhanden sind ^).

Auf eine ähnliche Ernährungsart weisen auch die kurzen

Mandibeln der Salpmgini hin und zwar dürften für sie und ihre

Larven , da Blüthenpollen von ihnen , soweit die Beobachtungen

reichen, nicht verzehrt wird, kleine Cryptogamen in Frage kommen.
Eine direkte Beobachtung von Schilsky an Lissodema quadri-

pustulatum liegt hierfür vor, und was wir sonst vom Vorkommen
der Salpingini wissen, scheint es zu bestätigen. Wo abgestorbene

Zweige oder gelockerte Rinden der Bildung geeigneter Cryptogamen

Vorschub leisten , da finden sich die Salpmginen (bisweilen in

Menge , z.B. Salpingus Reiß)
, und aus ihrem Vorkommen nebst

ihren Larven in Bohrlöchern von Borkenkäfern, dürfen wir wohl

darauf schliessen, dass sie, wenn auch nicht wirkliche „Schma-

rotzer" wie Reitter annimmt, so doch ungeladene Gäste der

Ambrosia züchtenden Borkenkäfer sind. Geübten

Mikroskopikern wäre der Mageninhalt der Salpinginen zur Führung
eines Indicienbeweises zu empfehlen.

Die mit längeren, die Oberlippe überragenden Mandibeln aus-

gerüsteten Pythini sind dagegen als Raubthiere nachgewiesen

(Vergl. Pytho depressris).

Biologie.

Li Bezug auf die Biologie äerPythiden wurden zahlreiche

Einzelbeobachtungen über die Lebensweise der Arten gemacht, die

bei diesen verwerthet werden sollen. Eine zusammenfassende Be-

handlung ist nur über die bisher bekannt gewordenen Larven ge-

boten, obgleich ihre Zahl noch sehr gering ist.

Zuvor sei hier nur noch auf die von Elliot &Morley^)
behandelte Parasitenfrage hingewiesen, in der diese Forscher das

Hymenopter Ichneumon confusorius Grav. als muthmaasslichen Para-

siten von Pytlio depressus L. aufführen.

Die Larven einiger Py thide n wurden in folgender Zeitfolge

beschrieben :

1775Degeer Pytho depressus
1804 Latreille . . . . (Pytho depressus)

1834 Bouche {Pytho depressus)

1839 Westwood . . . . {Pytho depressus)

1) Burmeister's Angabe, dass Dufour sie auch bei Mycterus
gefunden habe (Handb. 1 p. 155) ist ein Irrthum, den Siebold (Lehrb. I

p. 604 Anm. 5) vermieden hat.

2) On the Hymenopterous Parasites of Coleoptera. Tr. Ent. See.

Lond. 1911 p. 475.
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1842 Erichson . .

1847 — . .

— P er r i s .

1853 Chapuis et Cand

1856 Imhoff .

— Mulsant .

1859 Lacordaire

1863 Hey den .

1864 Thomson .

1874 Kaltenbach

1875 Sahlbei-R

1877 Perris

1881 Linde mann
1905 Jacobson
1911 Reitter .

1912 Schaufuss

(Pijtho depressus)

Rh in OS i miis r tif ic o llis

Lissodema li iura tum
[Pytho depressus)

(Rhinosimus ruficoUis)

[RUnosimus mficollis)

(Pytho depressus)

(Pytho depressus)

(Rhinosimus ruficoUis)

(Pytho depressus)

(Pytho depressus)

(Rhinosimus ruficoUis)

(Lissodema quadripustidatum,

Notiz)

(Pytho depressus)

Pytho Kolivensis
Pytho abieticola
(Pythidae)

Lissodema quad r i p ustu-
latu m

(Lissodema Uturatum)

Cariderus planirostris
(Rhinosimus ruficoUis)

(Pytho depressus)

(Pytho depressus Abbild.)

(Pytho depressus)

(Rhinosimus ruficoUis)

Ueber sieht der Literatur über Py thiden -LsiTv en.

Fythiden im Allgemeinen :

1842 Erichson Arch. 1842 I p. 371—372.
1853 Candeze & Chapuis Col. Larv. p. 193. — id.

Mem. Liege p. 524.

1859 Lacordaire Gen. Col. V p. 522.

1864 Thomson Skand. Col. VI p. 334.

1875 Sahlberg Deut. ent. Z. 1875 p. 220.

. 1877 Perris Larves p. 304.

Pytho depressiis

:

1775 De Geer Mem. V p. 40-42 tab. II fig. 17-20.
1781 — Uebers. (Goeze) V p. 257 tab. II fig. 17—20.
1804 Latreille Hist. nat. X p. 329— 332. Reproduetion

von D e G e e r.

1834 Bouche Nat. Ins. p. 192—193 tab. 9 fig. 13—22.
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1839 Westwood Introd. I p. 289 fig. 16—17, 32.

1856 Mulsant Latip. p. 30—31.
1859 Lecordaire Gen. Col. V p. 522.

1863 Hey den Jahresb. nat. Ges. Graubünd. 1863 p. 11.

1864 Thomson Sk. Col. VI p. 335.

1875 Sahlberg D. ent. Z. 1875 p. 221.

1905 Jacobson (Käfer Russl.) Lief. I p. 57 fig. 145.

1911 Reitter Faun. germ. III 1911 p. 414 fig. 147.

1912 Schaufuss Kalw. Käf. 6. Aufl. 1912 p. 738.

1913 Kuhnt 111. Best. Käf. Deutschi. p. 1114 fig. 221.

Pytho Kolivensis :

1875 Sahlberg ibid. p. 225.

Pytho abieticola :

1875 Sahlberg ibid. p. 225.

Lissodema quadripiistulatum

:

1874 Kaltenbach Pflanzenf. p. 154.

1877 Perris Larves p. 300—302 fig. 319—327.

Lissodema lituratum :

1847 Perris Ann. Fr. 1847 p. 28— 32 tab. 1 II fig. 1—5.
1877 — Larves p. 304.

Rhinosimus rußcollis

:

1847 Erichson Arch. 1847 I p. 287 (Rohoris).

1853 Candeze & Chapuis Cat. Larv. p. 193.

1853 — id. Mem. Liege 1853 p. 533 (Rohoris).

1859 Lacordaire Gen. V p. 523 (Rohoris).

— Mulsant Rostrif. p. 6.

— Imhoff Einführ. p. 254.

1864 Thomson Skand. Col. VI p. 328.

1881 Lindem'ann D. ent. Z. p. 172.

1912 Schaufuss Kalw. Käf. p. 738.

Cariderus planirostris :

1877 Perris Larves p. 304 fig. 328.

1913 Kuhnt 111. Best. Käf. Deutschi. p. 1114.

In systematischer Reihenfolge sind die Larven folgender

7 Arten beschrieben , während die der eingeklammerten europä-

ischen und sämmtlicher exotischen Gattungen noch unbekannt sind :

Pytho depressus, Kolwensis, ahieticola.

Lissodema quadripustulatwn, lituratum.

(Salpingus, Rabocertis, Colposis, Vincenzelhcs).

Rhinosimus ruficollis.

Cariderus planirostris.

(Mycterus).



Biologie. 981

Die Larven sind somit nur von den 4 Gattungen Pytlio,

Rhinosimus , Carklerus und Lissodenia bekannt, die den 2 ersten

Unterfamilien angehören. Die übrigen 3. Unterfamilien harren

noch der Aufklärung. Eine einheitliche Darstellung der bekannten

Larven ist noch nicht gegeben worden. E r i c h s o n hob die

Uebereinstimmung der Larve von Pytho mit der von Pyrochroa^ zu-

gleich aber auch die Abweichungen hervor ^) , die namentlich in

der Bildung des Kopfes und in der relativen Grösse des achten

Abdominalsegmentes bestehen und daher eine Vereinigung beider

Familien nicht notwendig machen. P e r r i s gab einige allgemeine

Bemerkungen über die Larven der ünterfamilie Salpingini^) und
hob ihre nahen Beziehungen zu denen von Pytho hervor,

welche die Vereinigung dieser Gattungen zu einer Familie, wie

L a c r d a i r e sie gegenüber M u 1 s a n t vorgenommen, vollkommen

rechtfertigen.

Die bekannt gewordenen Larven der genannten 4 Gattungen

zeigen folgende Merkmale :

Die beschriebenen Larven der Pythiden.

1, Der After nicht vorstülpbar, die Hüften der Beine gross ^),

der letzte Körperring endigt mit 2 ziemlich langen Haken,

die mit je 3 kleinen Zähnen (1 nahe der Basis , 1 in der

Mitte, 1 nahe der Spitze) besetzt sind , Körper ganz flach,

bald lederartig, bald ziemlich weich. L. 14—26 mm. Pytlio.

1' Der After als Nachschieber vorstülpbar, die Hüften der Beine

sehr kurz, der letzte Körperring endigt mit 4 kurzen Haken,

die weiter keine Zähne tragen, Körper schmal, weniger flach.

2, Die 4 Haken am letzten Körperring sind sehr kurz und

stumpf, die beiden seitlichen sind nur durch eine ganz

flache, breite Ausrandung von einander getrennt (ob auch bei

L. lituratum?^), Körperbedeckung fast lederartig. Lissodema.

2' Die 4 Haken am letzten Körperring sind nicht sehr kurz,

etwas schlank und die beiden seitlichen sind durch eine

ziemlich tiefe Ausrandung von einander getrennt , Körper-

bedeckung pergamentartig. Bhinosimus und Cariderus.

1) Wiegm. Arch. 1842 I pag. 372.

2). Larves d. Col. 1877 pag. 304.

3) Nach ßouche, der sie ausdrücklicli so nennt und (in Ueberein-

stimmung mit Degeer) so abbildet. Erichsons gegentheilige Angabe

(,sehr kurz, wulstförmig'") scheint somit nur auf die Larve von Fi/roc/iroa

beziehbar, bei der die Hüften in der That so sind.

*) Perris giebt zwar für die ganze Gattung Lissodema diese

Bildung an (Larves d.^Col. 1877 pag. 304) wie er sie für Liss. quadri-

pustulatum beschrieb und abbildete, allein seine Beschreibung von Lisso-

dema lituratum von 1847 stimmt viel eher mit Rhinosimus überein.
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Geographische Verbreitung.

Im Europäischen Faunengebiet ist nur die 1., 2. und 5. ünter-

familie vertreten , und zwar die 1. durch die Gattung Pytho mit

3 Arten, die 2. durch die Gattungen Lissodema (5 Arten), Sal-

pingiis (6 Arten) , Rabocerus (2 Arten) , Colposis (1 Art) , Pseudo-

rabocerus (1 Art) , Vincenzellus (2 Arten) , Cariderus (2 Arten) und
Ehinosimus (3 Arten), die 5. durch Mycterus (3 Arten).

Im weiteren paläarctischen Gebiet kommen zu der 1. Unter-

familie noch 2 Pytho aus Sibirien und aus Japan, zu der 2. Unter-

familie 2 Lissodema (vielleicht auch noch 8 von Lewis als „Lisso-

dema'^ beschriebene) und 1 Istrisia hinzu.

Aus Indo-China ist nur die Gattung CMlopeltis (1 Art) , zu

der 2. Unterfamilie gehörend, bekannt.

Aus Afrika und Madagascar kennen wir 5 Salpklema, 8 Sal-

pingus und 5 VincenzeUus-kvi%n der 2. Unterfamilie.

Im Neoarctischen Gebiet sind alle 5 Unterfamilien vertreten:

die 1. durch Pytho (5 Arten), Lecontia (1 Art), Priognathus (1 Art),

Trimitomerus (1 Art), die 2. durch Salpingus (4 Arten), Vincenzellus

(1 Art), Cariderus (1 Art), die 3. durch Cononotus (3 Arten) , die

4. durch Lacconotus (2 Arten) , die 5. durch Mycterus (4 Arten).

In Central- und Südamerika, nebst der antarctischen Region,

ist die 1., 2., 4. und 5. Unterfamilie vertreten, und zwar die 1.

durch Ehopalobrachium (1 Art) , PromecMlus (1 Art) , Chanopterus

(1 Art), Perimylops (1 Art), — die 2. durch Lanthanus (5 Arten),

Spithobates (8 Arten) , Lissodema (1 Art) , Sosthenes (1 Art) und
Vincenzellus (5 Arten), — die 4. durch Lagrioida (2 Arten), Bato-

bius (4 Arten) , Thisias (1 Art) , Polypria (4 Arten) , Cycloderms

(4 Arten) , Eurypus (2 Arten) , Conomorphus (4 Arten) , Hybogaster

(2 Arten), Cleodaeus (1 Art), Physcius (1 Art), Loboglossa (1 Art),

— die 5. Unterfamilie durch Mycterus (1 Art).

In Australien und Neu-Seeland ist die 1., 2. und 4. Unter-

familie vertreten, und zwar die 1. durch Mystes , die 2. durch

Lissodema (3 Arten) , Salpingus (3 Arten) , Notosalpingus (1 Art),

Vincenzellus (15 Arten), — die 4. durch Lagrioida (2 Arten), Tricho-

salpingus (6 Arten).

Paläontologie.

In Bezug auf paläontologische Funde hat unsere Familie trotz

ihrer Kleinheit doch Einiges aufzuweisen.

H e e r ^) hat aus der Molasse von Oeningen einen Mycterus

1) Heer Ins. Oening. 1847 I p. 163. tab. V fig. 10. — Giebel D.

Petr. 1852 p. 650. — Ins. Vorw. 1856 p. 134. — Scudder Index pal.

p. 554.
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molasskus , und aus dem Miocän von Spitzbergen ein Pythonidium

metallicum beschrieben ^).

Dann beschrieb H e y d e n ") einen Bracbjmycterus curculionoides

aus Rott im Siebengebirge , H e 1 m ^) berichtete über Salpingiden

im Bernstein, die aber nicht beschrieben sind, und ebenso Klebs*).

Systematische Stellung.

Die Familie Pyi/u' Ja e zeigt sowohl zn den 3Ielandryiden
,

denen die Gattung Pytho früher vielfach zugesellt wurde, als auch
zu den Oedemeriden, denen früher Myderus angegliedert worden
ist, nahe Verwandtschaftsbeziehungen, entferntere zu den Cepha-
loiden und die entferntesten zu den Eugleniden und Eury-
stethiden (Äegialiti den ol.), wie bereits ausgeführt wurde ^).

Hier sollen nun die complicirten Beziehungen durch bereits früher

eingeführte Formeln ^) begründet werden.

Zu diesen Formeln muss jetzt ein Zusatz gemacht werden,

um die systematische Stellung der Cephaloidae und Eury-
stethidae {Aegialitidae Q\.) festzustellen, von denen ich

seither die Gattung Cephaloon und Aegialites Mannh. ^) zu

untersuchen Gelegenheit hatte.

Nach den, in den genannten Formeln angenommenen Be-

zeichnungen für die maassgebenden morphologischen Merkmale^),

zu denen jetzt rb g hinzukommt, müssen die Formeln der beiden

hinzukommenden Familien so lauten :

CepJialoidae: -|-a — b— c— d-f-f-l-e-J-g.
Eurystethidae: -j- a— b -j- c -(- d -j- f --^ e — g.

1) Heer K. Svensk. Vetensk. Acad. Handl. VIII 1870 no. 7 p. 75

tab. 16 fig. 12—14b. — Scudder in Zitteis Handb. II 1885 p. 791

fig. 1014. — Zittel-Barrois Trait. Pal. II 1886 p. 791 fig. 1032. —
Scudder Index pal. p. 574.

2) Palaeont. XV 1866 p. 148 tab. XXIII fig. 23.

3) Sehr. Nat. Ges. Danzig IX 1896 p. 228.

*) Schrift. Phys. Oec. Ges. Königsberg LI 1910 p. 236—242.
^) Vergl. Einleitung.
«) Erichson V 2 p. ,S84, 699—700.
') Bull. Mose. 1853 III p. 178. Da der Name 1842 von Keyser-

ling und Blasius an eine Vogelgattung vergeben ist, ändere ich ihn

in Eurystethes {evqv^nri&t^g mit breiter Brust). Der Name Elosoma Mot.

gehört nicht hierher.

8) _|- a= Kopf hinten schwach verengt, in eine grosse Oeffnung des

Halsschildes aufgenommen.
— a = Kopf hinten stark hal.sförmig eingeschnürt, in eine kleine

OeÖ'nung des Halsschildes eingelenkt.

-}- b = Halsschild seitlich gerandet oder scharfkantig.

— b = „ „ ungerandet und stumpfkantig.

(Forts, folg. (lag.)
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Hiernach kommt die Familie Cephaloidae den ede-
meride n am nächsten , von denen sie aber durch breite Basis

des Halsschildes und gespaltene Klauen abweicht ; denn letztere

haben einfache oder gezähnte Klauen. Und die Euryste-
thidae stehen hiernach den Eugleniden am nächsten, weichen

aber durch -|-f, durch weit aus einander stehende Hinterhüften

und durch langes Klauenglied (das sonst nur noch bei Chano-
pterus vorkommt), von ihnen ab. Falls Cononotus wirklich das

Merkmal — g zeigt, muss er als besondere Familie Cononotidae
hierher kommen. Jetzt lauten die 6 Formeln (ohne a und d)

wie folgt

:

Mel andryidae:
Cephaloidae:
Oedemeridae:
Pythidae :

Eury ste thidae:
Eug lenidae :

(Co no n otidae?):

I.

±b + c+f+e + g^— b— c-f f+ e+ g
-b-c+ f+ e+ g
±bdi c-^f— e-j-g
— b-j-c + f+e— g— b -f c— f -|- e— g— b + c + f— e— g

H-g 4-f

f+f

II.

[
-j- c -}- b : Melandry idae.

-|- e ^ ^^Cephaloidae.
[

' \0 edemeridae.
— e ±c±b: Pythidae.
— e -|- c — b : (C ononotidae?).

-|-e -)-c— b: Eury stethidae.
-\- e -)- c — b : E u g l e n i d a e.

+ c ^ Mandibeln kurz und grösstentheils bedeckt.
— c = „ gross und grösstentheils unbedeckt.

+ d= Klauen einfach.
— d = „ gezähnt oder gespalten.

+ e = Prosternum kurz, Vorderhüften gross.

— e :=
„ laug, Vorderhüften klein.

-}- f= Tarsen von gewöhnlicher Bildung.
— f = „ mit sehr kleinem vorletzten Gliede.

+ g = die beiden ersten Abdominalsegmente frei.

—g= n j) ), „ ™it einander verwachsen.
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Historisches.

A u 1 r e n r e g i s t e r.

Abeille 1870. 1874. 1901. — Alluaud 1895.

Bach 1859. — Baudi 1877. 1883. — Beck 1817. — Behrens 1887. —
Berthold 1827. — Blackburn 1891. — Blanchard 1845. — Blatschley
1910. — Boheman 1858. — Bonelli 1812. — Böse 1858. — Bourgeois
1906. — Broun 1880. 1883. 1893. 1895. 1910.

Castelnau 1842. — Cecconi 1909. — Champion 1886. 1889. 1895. 1896.

1898. 1899. — Champion & Lloyd 1910. — Chevrolat 1833. 1874. —
Chobaut 1903. — Clairville 1798. — Costa 1847. — Curtis 1829.

1837. 1832.

Degeer 1775. — Dejean 1823. 1833. 1887. — Desbrochers 1900. —
Deville 1910. 1914. — Dufour 1824. 1843. — Dumeril 1826. 1827. 1860.

Easton 1909. — EUiot & Morley 1911. — Enderlein 1909. — Erichson
1842. — Everts 1901. 1909. 1910.

Fabricius 1781. 1787. 1792. 1798. 1801. — Fairmaire 1863. 1868. 1879.

1897. 1898. 1901. — Fairmaire & Germain 1860. 1861. 1863. — Fall

1902. 1907. — Fauvel 1895. 1906. 1862. — Fischer 1909. — Fleck

1906. — Fowler 1891.

Ganglbauer 1904. — Gavoy 1907. — Gemminger & Harold 1870. —
Gerhardt 1901. — Germain siehe Fairmaire & Germain. — Germar
1818. 1824. — Gerstäcker 1863. — Goury & Guignon 1908. — Grill

1896. — Grimm 1874. — Guilleaume 1910. — Guillebeau 1896. 1893.

— Gutfleisch siehe Böse. — Gyllenhal 1810. 1813. 1827.

Haldeman 1843. — Hamilton 1894. — Harold siehe Gemminger &
Harold. — Heer 1847. 1870. — Helm 1896. — Herbst 1782. 1799.

1785. — Heyden 1863. 1866. — Hörn 1868. 1872. 1874. 1879. 1883.

1888. — Hubenthai 1902.

Illiger 1801. 1804. — Imhoff 1856.

Jacobson 1905. 1913. — Jakovlev 1910.

Keller 1910. — Kempers 1901. — Kiesenwetter 1860. — Kirby 1818.

1837. — Kittel 1880. 1881. — Klebs 1910. — Kolbe 1897. 1901.

1907. — Kuhnt 1913. — Küster 1850.

Lacordaire 1859. — Lamarck 1817. 1835. — Laporte siehe Castelnau. —
Latreille 1796. 1802. — Lea 1895. — Leach 1815. — Leconte 1850.

1851. 1853. 1862. 1866. — Leesberg 1895. — Lentz 1858. — Le

Pelletier & Serville 1825. — Lewis 1888. 1895. — Linne 1761.

1767. — Ljungh 1823. — Lloyd siehe Champion & Lloyd. — Lutz

1913.

Mac Leay 1871. — Mannerheim 1843. 1852. 1853. — Marseul 1876. —
Marsham 1802. — Montrouzier 1855. — Morley siehe Elliot &
Morley. — Muir siehe Sharp & Muir. — Müller 1884. — Mulsant

1856. 1859. 1866.

Olivier 1791. 1795. 1803. 1807. 1811. 1818. — Olliff 1889.

Panzer 1793. 1794. 1795. 1796. 1805. 1809. 1813. — Pascoe 1860.

1876. _ Paykull 1792. 1798. 1799. 1800. — Pelletier siehe Le Pel-

letier 1828. — Philippi 1864. 1866. — Pic 1898. 1902. 1903. 1904.

1905. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. — Pomeranzev 1904. — Poppius

1905. 1910. — Porta 1904.

V. 2. 63
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Raiidall 1838. — Redtenbaclier 1845. 1849. 1858. 1874. — Reitter 1877.

188S. 1897. 1905. 1907. 1911. 1912. — Rey 1892. — Roth von Schreken-
stein 1801. — Roubal 1910. — Rupertsberger 1880. 1894.

Sahlberg C. 1834. — Sahlberg J. 1875. 1892. 1903. — Say 1823. —
Schaufuss 1907. 1912. — Schaum 1859. 1862. — Schmidt W. 1846. —
Schmidt-Goebel 1868. — Schneider 1878. — Schönherr 1808. —
Seidlitz 1875. 1891. — Serville siehe Le Pelletier & Serville. —
Sharp 1899. 1909. — Sharp & Muir 1912. — Sherman 1910. —
Shuckard 1840. — Siebold lö48. — Solier 1851. — Spinola 1844. —
Stephens 1831. 1832. 1839. — Sturm 1843.

Thomson 1868. — Thunberg 1815. — Tiefenbach 1876.

Villa 1833. — Voigt 1839.

Walker 1859. — Westwood 1839. — Wickham 1899. 1904. — Wol-
laston 1857. — Wourentaus 1910.

Zetterstedt 1828. 1840.

L i n n e kannte von Arten der vorliegenden Familie nur 2 :

RJiinosimus rußcollis , den er 1761 als Curculio ruficollis beschrieb

und Pijtho depressuSj den er 1767 als Tenebrio depressus beschrieb.

Vielleicht hat er auch noch Lissodema Cursor gekannt und als

Tenebrio Cursor beschrieben, doch ist das mehr als fraglich.

Schrank beschrieb 1781 den Curculio rußcollis L.

Degeer beschrieb 1775 seinen Tenebrio lignarius (nebst

Larve) , der zu Pytho depressus gehört und Curculio rostratus , der

zu Rhinosimus ruficollis L. gehört.

Fabricius kannte 5 Arten unserer Familie :

1. Pytho depressus L., den er 1787 als Cucujus coertdeus Hrbst.,

1792 als Cucujus festivus und C. castaneus , 1801 als Pytho

coeruleus, P. festivus und P. castaneus beschrieb.

2. Rhinosimus ruficollis, den er 1781 als Curcidio Roboris, 1798
und 1801 als Anithribus Roboris beschrieb.

3. Cariderus planirostris , den er 1787 als Curcidio planirostris

und C. fidvirostris , 1792 als Anthribus planirostris beschrieb.

4. Mycterus curculionoides, den er 1781, 1787, 1792, 1801 als

Rhinomaeer curculioides beschrieb.

5. Mycterus umbellatarum , den er 1792 und 1801 als Bruchus

umbellatarum beschrieb.

Ausserdem wurden sein Anthribus nigripennis 1801 und An. collaris

1801 von Latreille 1804 zur Gattung Rhinosimus gestellt und von

II liger 180.5 (Mag. IV p. 132) als wahrscheinliche Salpingus-

Arten bezeichnet. Sie gehören aber zur Gattung Eugnamptus Seh.

{Cure).

Herbst beschrieb 1782 einen Cucujus coeruleus und 1799
einen Tenebrio planus, die beide zu Pytho depressus gehören, dann

1785 den Curculio ruficollis L., als Attelabus ruficollis, der zu Rhino-

simus ruficollis gehört.
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Olivier beschrieb 1791^) und 1795^) den Pytho depressus

als Cucujus coeruleiis, 1795^) als Tenehrio depressus und 1803^) als

Pytho
.
depressus , 1803 auch den Ehinosimus planirostiis^)

,
1807'')

den Mycterus curculioides und umhellatarum, den llhinosimus ruficollis

(als Roboris)
,

Vincenzellus ruficollis (als Rhinosimus ruficollis) , Cari-

derus aeiieus als RJwiosimiis aeneus n. sp. und C. planirostris als Rh.

planirostris, dann 1811^) die Gattung Mycterus, 1818^) die Abbil-

dungen und 1825^) die Gtaiixxng Rhinosimus, wobei die wichtigste

Art Rh. aeneus Ol. 1807 ausgelassen ist.

Paykull beschrieb 1792 den Rhinosimus ruficollis L. und
Cariderus planirostris als Curculio Robons und C. fulvirostris und
1800 ersteren als Anthribus Roboris. Dann beschrieb er 1799 den
Pytho depressus als Cucujus coerideus Hrbst.

Panzer kannte 6 Arten unserer Familie :

1. Pytho depressus S., den er 1795 als Cucujus coerideus Hrbst.,

C. casfaneus Fbr. und C. festivus Fbr. beschrieb und 1805
als Pytho coeruleus und P. castaneus abbildete.

2. Salpingus castaneus Pz., den er 1796 als Notoxus castaneus

beschrieb und abbildete.

3. Vincenzellus ruficollis {viridipennis Latr.) , den er 1794 als

Anthribus ruficollis beschrieb und abbildete und 1813 als

Rhinosimiis ruficollis aufführte.

4. Rhinosimus ruficollis L. , den er 1809 als Anthribus Roboris

beschrieb und abbildete, und 1813 als Rhinosimus Roboris

aufführte.

5. Cariderus planirostris Fbr., den er 1794 als Anthribus plani-

rostris beschrieb und abbildete und 1813 als Rhinosimus

planirostris aufführte.

6. Mycterus curculionoides Fbr. , den er 1793 und 1795 als

Rhinomacer curcidioides beschrieb und abbildete, 1813 aber

nicht mehr aufführt.

1) Encycl. meth. VI 1791.

2) Entom. IV No. 74 bis p. 9.

s) ibid. III No. 57 p. 14, 15.

*) Nouv. Dict. Hist. nat. XVIII p. 595.

5) ibid. XIX p. 385.
6) Entom. V No. 85 resp. 86.

') Encycl. meth. VIII p. 79, 80.

*) Tableau encyclopedique et methodique des trois regnes de la

nature. 24. Partie. Crustacees, Arachnides et Insectes. Von Latreille

1818 als Ergänzung zur Encyclopedie method. herausgegeben. (Fehlt

im Hagen).
'>) Encycl. meth. X p. 287—288. Von Pelletier und Sorville

63*
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Latreille gründete 1796 die GisXixxng Pytho ohne die zu-

gehörige Art {Tenehrio depressus L.) zu nennen, was er erst 1802
(P. coendeus Fbr.) that , worauf er die Gattung bis 1829 mehr-

mals behandelte und systematisch umstellte. 1802 stellte er

auch die Gattung Rhinosimns auf, die er in der Folge ebenfalls

mehrfach behandelte und umstellte , und ebenso die Gattung
PiMnomacer [Mycterus Clairv.)

Die Citate sind bei Pytho , Vincenzellns , Cariderus
,
Phinosimus

und Mycterus angegeben.

Clairville begründete 1798^) seine Gattung Anthribus

(jetzt Rhinosimus) für den Curcidio ruficolUs L. , mit vorzüglicher

Beschreibung und Abbildung und die Gattung Mycterus, deren Art

er als M. griseus {curculionoides Fbr.j beschrieb und abbildete.

Roth von Schrekenstein gab 1801^) die kurze An-
merkung, dass Mycterus curculionoides („griseus'^) von Pfeifer bei

Augsburg gefunden worden sei.

Illiger schlug 1801^) den neuen Gattungs-Namen Salpingus

für Anthribus planirostris und Boboris vor , aber ohne jede Be-

gründung der Gattung, so dass sein Name als nomen nudum keine

Prioritätsberechtigung vor Bhinosimus Latr. 1802 hat, von einigen

Autoren aber irrthümlich für prioritätsberechtigt gehalten worden
ist (G y 1 1 e n h a 1 , Stephens), wodurch grosse Verwirrung in

der Nomenclatur entstanden ist.

Dann lieferte Illiger 1804^) eine üeberSetzung von L a -

t r e i 1 1 e ' s Hist. nat. III , in welchem Bande die Gattungen
Pytho und Rhinosimus beschrieben wurden, berichtet über F a b r i

-

cius S. El. II, dass Pytho festivus Fbr. und castaneus Fbr. blosse

Farbenvarietäten von P. coeruleus seien ^) und (1805) dass Anthri-

bus Roboris, planirostris, nigripennis und coUaris zu Salpingus gehören^).

Walkenaer behandelte 1802^) die Gattung Pytho in den

Nachträgen, die er nach Fabricius (Syst. El. 11 1801) machte,

dessen Beobachtungsfehler in Bezug auf die Zahl der Palpen

er aufklärt und richtig stellt.

Marsh am beschrieb 1802^) die Arten der Familie als Cur-

1) Eni Helv. I 1798 p. 122, 123, 124, 125.

*) Verzeichniss der Käfer Donau u. Bodensee 1801 p. 59—60 (ano-

nym, Hagen).
3) Mag. f. Ins. I 1801 p. 150.

*) Familien, Gattungen und Horden der Käfer, Coleoptera von P. A.

Latreille. ibid. III p. 1—139.
ß) ibid. p. 174—175.
8) ibid. IV 1805 p. 132.

^) Faune Parisienne p. 291 und CXXIV.
8) Ent. Brit. I 1802 p. 296-297. Die von Hagen erwähnte Aus-

gabe mit 30 col. Tafeln ist mir nicht bekannt.
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cidio ruficollis L. (jetzt Rhinosimus) , C. planirostris Fbr. und C.

4-pustulatus (jetzt Lissodema).

Schön he rr verzeichnete 1808^) den Scdpiiigus castaneus als

Antidms, worin ihm Panzer 1813 folgte.

Gyllenhal beschrieb 1810 in seiner Familie Cisteliniae

neben Cistela und Necydalis die Gattung Rhinosimus Latr. (unter

dem zwar älteren aber nicht berechtigten Namen Salpingiis 111.

(1801) und zog Rhinosimus Latr. als Synonym dazu. Er be-

harrte bei dieser Auffassung , ohne eine Theilung vorzunehmen,

auch später und beschrieb im Ganzen 7 Arten aus Schweden

:

S. ruficollis L., S. planirostris Fbr., S. ater Payk. und S. bimaculatus

(1810), denen er 1813 S. denticollis und S. cursor, und 1827
S. foveolatus Ljungh hinzufügte. Die Gattung Pytho stellte er mit

Pyrochroa , Calopus und dem späteren Stenotrachelus in die Familie

Pyrochroides. (Ins. suec. II—IV 1810—1827.)
Bonelli beschrieb 1812"^) einen Salpingus Achilleae, der nach

Mulsant 1859 zu S. castaneus Pz. gehört, was aber Schaum
1859 bezweifelt.

Thunberg beschrieb 1815^) die Gattung Temnocerus , die

ein einfaches Synonym von Rhinosimus Latr. und Salpingiis Gyll.

ist (wie auch schon G e r m a r in seinem Referat angiebt ^) , und
,

Rhinomacer Fbr. (für curcidioides Fbr.) ibid. p. 111. Auffallend

ist, dass ihm Gyllenhal's Gattung von 1810 entgangen war;

denn er citirt sie nirgends , sondern nur als Beispiel 2 von

F a b r i c i u s beschriebene Arten.

Der Name Tevmocerus ist mit Recht ganz verschollen. Nur

Imhoff 1856 und Fauvel 1895 (p. 113) führen ihn fohne

Citat) auf. Germar hat Thunberg's Arbeit nicht gesehen,

aber trotzdem ein Referat (ohne Quellenangabe, aber mit genauem

Citat) über sie gebracht.

L e a c h ^) stellte 1815 (nach Mulsant) die Gattung Myc-

terus Clairv. in die 6. Tribus Oedemerides und bildete aus

der Gattung Salpingus die 7. Tribus Salpingides.

Lamarck vereinigte 1817*^) die Gattungen Rhinosimus,

Rhinomacer (Myctenis) und Stenostoma zu einer Familie, Rhinites,

1) Synon. Ins. II 1808 p. 58.

2) Specimen Faun. alp. Fase. 1. Col., Mem. R. Soc. Agric. Tonno

T. IX 1912 p. 175 tab. 4 fig. 22.

3) De Coleopteris rostratis. Nov. Act. Upsal. 1815 T. \II p. 106,

110, 123.

^) Mag. III 1818 p. 404.

^) Artikel „Entomology". Brewster Edinburgh Encyclopedia. 1815

Vol. IX P. 1 p. 57-172. _^
6) Hist. nat. anim. s. vert. IV 1817 p. 367, 380. — Ed. II 1«35

IV p. 555, 568.
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und stellte die Gattung Pytho in seine Familie Stenelites
zwischen Hallomenus und Helops.

Beck beschrieb 1817^) den Salpingiis mutilaüis, jetzt Colposis,

aus Bayern.

Ger mar gab 1818^) Recensionen über Beck's Salpingiis

mutilatiis und über Thunberg's Temnocerus, und beschrieb 1824
^)

mit Abbildung einen Salpingus piceae aus Schweden , der später

als S. castaneus Pz. erkannt wurde.

Kirby beschrieb 1818^) die Gattung Eurypus als Cleriden

mit der Art Eu. ruhens recht gut , xind lieferte eine vorzügliche,

von C u r t i s gestochene Abbildung. Klug schloss (nach S p i n o 1 a

p. 168) die Gattung aus dieser Familie aus^) und verwies sie

zu den Heteromeren , bei denen auch S p i n o 1 a sie beliess und
zwischen Sparedrus und Lagria zu stellen vorschlug (p. 177).

L a c r d a i r e hat die Gattung ganz übersehen.

1837^) beschrieb Kirby aus Nord-Amerika zwei Pytho-

Arten, P. amerieanus und P. niger, die beide verkannt worden sind,

jetzt aber wieder festgestellt werden sollen.

Dejean trennte 1821'') die Gattungen Salpingus Gyll. und
Rldnosimue Latr., die er aber nicht charakterisirte. Nur nach den

aufgeführten Arten sieht man, dass er zuerst 4 und später (1833
und 1837 ^) 6 langrüsselige Arten unter Rhinosimus Latr. und

3 resp. 7 kurzrüsselige Arten unter Salpingus Gyll. vereinigte.

Ljungh beschrieb 1823^) den Salpingus foveolatus aus

Schweden.

Say beschrieb 1823 einen Pytho pallidus^^) , der 1854 von

L e c n t e ^^) als zur Gattung Adelina Dej. i. Cat. (Cucujidae) ge-

hörend erkannt wurde.

^) Beiträge Baier. Insectenfaune 1817 p. 19.

2) Mag. Ent. III 1818 p. 369, 404.

3) Faun. Ins. Eur. X 1824 no. 9.

*) Century of Ins. Trans. Linn. Soc. Lond. XII 1818 p. 389, 390,

tab. XXI fig. 5, a, b, c, d.

^). Wahrscheinlich im „Versuch syst. Bestimm, d. Clerii'^ Abb. Akad.
Wiss. Berl. 1840—1842 p. 259—397. (Hagen No. 38.)

«) Faun. Bor. Am. IV 1837 p. 165.

') Catal. 1821 p. 77.

») Catal. 1832 p. 229—230. — Ed. III 1837 p. 251—252.
") Nya Insecter, uter egen Sämling. Vet. Acad. Nya Handl. 1823

P. II p. 268 tab. III fig. 4. — Hagen giebt irrthümlich nur Dip)t., Hym.
und Lepid. als beschrieben an.

'0) Descr. Col. Rocky Mount. Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. 1823
T. ni p. 271.

1^) Some Correct. nom. Col. Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. 1854 T. 7

p. 219.
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Dufour untersuchte 1824^) den Mi/cterus curculionoides ana-

tomisch und gab 1843") die Farben-Diagnosen zweier Arten aus

den Pyrenäen : Ehinosimus rußcollis Panz. (jetzt Vincenzellus) und

Salpingus 4-gutfatus Latr. (jetzt Lissodema).

Le Pelletier & Serville 1825 3) theilten die Gattung

Ehinosimus Latr. nach der Länge des Rüssels in 2 Divisionen und

nannten die 1. Division, welche die kurzrüsseligen enthalten sollte,

Salpingus Dej. Sie beschrieben in dieser Division auch als neue

Art den EJnnos. (Salpingus) quadriguttatus , der später als Synonym

von Gyllenhal's S. denticolUs und M a r s h a m ' s Curmlio quadri-

pustulatus (jetzt Lissodema) erkannt wurde. In der 2. Division,

welche die langrüsseligen Arten enthält, beschrieben sie Eh. Eoboris

Latr. , Eh. ruficollis Ol. und Eh. planirostris Fbr. , erwähnten aber

den Eh. aeneus Ol. nicht. — Serville soll übrigens mehr An-

theil an der Arbeit haben als L e Pelletier.
Dumeril erwähnte 1826^) die Gattung Pytho Latr. als in

seine Familie Ornephiles^) neben Helops gehörend, und be-

schrieb 1827 den Mycterus curculionoides Fbr. nebst guter Ab-

bildung'').
" 1860 '') brachte er Ausführlicheres über ihn.

Berthold übersetzte 1827'*) Latreille's B'am. nat.,

verzeichnete die in unsere Familie fallenden Gattungen Pißho

(p. 371), Mycterus (p. 373), Ehinosimus und Salpingus (p. 381),

und gab einige Bemerkungen (p. 369, 373).

Zetter stedt 1828^) war der Erste, der Ehinosimus Latr.

und Salpingus Gyll. als getrennte Gattungen durch die Länge

des Rüssels unterschied und feststellte. Er beschrieb hierbei,

als einzige Repräsentanten der Familie Cistelariae in Lappland,

den Ehinosimus ruficollis L. und den Salpingus ater Payk. — 1840^")

fügte er Salpingus S. foveolatus Ljungh hinzu und als weiteren

Familien - Repräsentanten eine Oedemera.

1) Recherches anat. Carab. et aut. Col. Ann. Sc. nat. III 1824

p. 484—485 tab. 31 fig. 2, 3.

2) Excursion entom. Ossan. Bull. soc. sc. Pau. 1843 p. 454 sep. p. 74.

s) Encycl. meth. X 1828 p. 288.

*) Dict. Sc. nat. (Levrault) T. 44 p. 211.

5) ibid. T. 21 1821 p. 125 in der dichotomischen Tabelle der

6 Familien der Heleromeres und T. 36 1825 p. 360; dichotomische Tabelle

über die 6 Gattungen Helops, Serropalpus, Cistela, Calopus, Pyrochroa

nnclHoria p. 361.

6] ibid. T. 45 tab. 16 (Insectes) fig. 2, und Consul. gen. 1823

tab. 16 fig. 2.

'') Entomol. analyt. 1860 p. 458.

8) Latreille's etc. Natürliche Familien des Thierreichs. Aus dem

Französischen. Mit Anmerkungen und Zusätzen. 1827.

») Fauna Insectorum Lapponica 1828 p. 292—293.
>o) Insecta Lapponica descripta 1840 p. 167—168.
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Curtis theilte 1829^) die Gattung Salpbigus in 2 Gattungen

(ohne Charakterisirung) und nannte (entgegen dem Sinne von

D e j e a n und S e r v i 1 1 e) die langrüsseligen Arten Salpingus, die

kurzrüsseligen Sphaeriestes , und bildete 1837 •^) als Sphaeriestes

foveolatus Lj. unseren Salpingus GabrieUi nebst den charakteristischen

Mundtheilen ab.

Ausserdem beschrieb er 1832 ^) die neue Gattung Lissodema

mit einer Art L. Heyanum , der mit Salpingus Cursor Gyll. zu-

sammenfällt.

Stephens 1831 "*) nahm ebenfalls eine Theilung der Gattung

Bhinosimus Latr. vor, bei der er ebenso wie D e j e a n , wie S e r -

V i 1 1 e und wie Zetters tedt die Länge des Rüssels als ünter-

scheidungsgrund benützte. Bei der Wahl der Namen seiner beiden

Gattungen verfuhr er aber sehr unkritisch, weil er erstens offen-

bar von D e j e a n , von S e r v i 11 e und von Zetterstedt
nichts wusste, und weil er zweitens Salpingus 111. 1801 für priori-

tätsberechtigt vor Bhinosimus Latr. 1802 hielt. So konnte er

allerdings zu der Ansicht kommen Rhinosimus Latr. müsse Sal-

pingus 111. 1801 heissen und Salpingus Gyll. 1810 müsse einen

neuen Namen bekommen. Als solchen wählte er Sphaeriestes Kirby

in lit., welcher Name auch 1829 von ihm'') und von Curtis^)
als Catalogsname gebraucht worden war. Von der Gattung Sal-

pingus 111. Steph. {Rhinosimus Latr.) beschrieb Stephens (1831)

4 Arten: S. ruficollis L., S. hicolor n. sp., S. viridipennis Latr., »S.

planirostris Fbr., und von Sphaeriestes Steph. {Salpingus Gyll., Zett.)

auch 4 Arten: Sph. ater Payk., Sph. immaculatus n. sp., Sph. quadri-

pustulatus Marsh., Sph. denticollis Gyll., zu denen 1832 als 5. und

6. Art Sph. aeneus n. sp. und Sph. foveolatus Lj., '1839^) als 7. Art

Sph. Piceae Ahr. hinzukommen. Während Salp. hicolor von Stephens
selbst (1839) als Varietät zu S. ruficollis gezogen wurde , ist

Sphaeriestes immaculatus Steph. von Curtis 1837 für wahrschein-

lich zu Sph. ater Payk. und Sph. aeneus Steph. für wahrscheinlich

zu Piceae gehörend erklärt worden.

Zu bemerken ist, dass Stephens' Gattung Sphaeriestes der

G y 1 1 e n h a r sehen Gattung Salpingus und Stephens' Gattung

Salpingus der L a t r e i 1 1 e ' sehen Gattung Rhinosimus entspricht.

Da die Familie Salpingidae in der Abtheilung R h incho-
p ho r a die einzige mit heteromeren Tarsen war, so entfernte sie

») Guide Brit. Ins. 1829 p. 56.

2) Brit. Ent. XIV 1837.

3) Characters Gen. Sp. Br. Ins. Ent. Mag. I 1832 p. 187.

*) 111. Brit. Ent. IV 1831 p. 215, 216, 218. — V 1832 p. 421.

•') Syst. Cat. Brit. Ins. 1829 p. 194.

«) Guide Arr. Brit. Ins. 1829 p. 56.

') Man. Brit. Col. 1839 p. 340.
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Stephens 1839 aus dieser Stellung und brachte sie zu den
Heter omer en , zwischen die Oedeineridae und Pyrochroi-
dae. Pytho war damals in England noch nicht aufgefunden.

So hatte Stephens nach Gyllenhal's Vorgang den

ältesten berechtigten Namen Rhinosinms Latr. glücklich ganz unter-

drückt , worin ihm nur C u r t i s und Westwood gefolgt sind.

Alle übrigen späteren Schriftsteller haben im Sinne D ej e a n'

s

und Zetterstedt's den Namen Rhinosimus neben Salpingus

wieder zur Geltung gebracht und den Namen Sphaeriestes fallen

lassen. Nur für eine Untergattung hat Thomson ihn 1859
angewandt, wo ihm aber durch Eabocerus Muls. der Platz streitig

gemacht wird.

Dagegen hat Fauvel 1895 versucht den S t e p h e n s' sehen

Namen an Stelle von Salpingics zur Geltung zu bringen, was nur

durch die irrthümliche Annahme möglich war , dass Stephens
1831 als Erster die Gattung Rhinosimus Latr. 1802 {== Salpingus

Gyll. 1810) in 2 Gattungen zerlegt habe. Zum Glück hatten

aber P el 1 e t i er (1825) und Z e tt er st e dt (1828) die richtige

Nomenclatur bereits sicher festgelegt , so dass dem unheilvollen

Versuche F a u v e 1' s wirksam Einhalt geboten werden kann. Sein

Verfahren ist auch in der Folge bis 1911 von keinem Autor

irgend eines descriptiven oder eines kritischen entomologischen

Werkes befolgt worden^). Erst nach 1911 fielen ihm Reitter,
Schaufuss und K u h n t zum Opfer.

Villa beschrieb 1833^) einen Salpingus hnmcndis , der sieh,

wie Villa schon (p. 21) vermuthete , als Lissodema qnadripustu-

latum Marsh, herausgestellt hat.

Chevrolat beschrieb 1833 3) eine neue Gattung //oma-

lirhinus , die er , wie Rhinosimus , zu den Curculioniden stellte , mit

einer neuen Art , H. nißrostris aus Columbien. Tjacordaire,

dem die Gattung unbekannt blieb, nennt sie „kaum von Rhino-

simus verschieden und wegen Homalorhinus Men. 1832 eines neuen

Namens bedürftig"'^). Diese Namensänderung hat Gemminger
vorgenommen und die Gattung Rhinomalus genannt ^). Schon nach

Chevrolat 's genauer Beschreibung ist die Gattung \on Rhino-

>) Vergl. z.B. Desbrochers 1900, Everts 1901, Bourgeois Cat.

Col. Vosg. V 1906 p. 427. Nur einige Cataloge, die keine Autorität

beanspruchen und daher auch keine Kritik üben wollen, sind ihm ge-

folgt: Vergl. Catalogus Coleopt. Eur., Cauc. etc. von Heyden, Reitter

und Weise Ed. 11 1906 p. 437 und Schilky Syst. Verz. Käf. Deutschi.

1909 p. 120 und Heyden Käf. Nass. Ed. II in doppelt fehlerhafter Weise.

^) Col. Eur. dupl. 1833 p. 3.5.

3) Ann. Soc. ent. Fr. II 1833 p. 61 tab. HI fig. 3, 3a—3e.

*) Gen. VI p. 3.38.

s). Col. Heft. VI 1870 p. 124.
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simiis sehr verschieden und wurde von Champion 1889^) zu

den Cumjiden^) gezählt. 1860^) beschrieb Chevrolat einen

Salpingus nitidus aus Algier , der vielleicht zu S. aeratus gehört.

In welchem Jahre der Mycterus pulverulentus'^) erschien, ist nicht

zu ermitteln. Er soll zu M. umbellatarum 5 gehören. 1874^)

beschrieb Chevrolat die Gattung Pohjpria.

C. Sahlberg (der Grossvater von J. Sahlberg) schloss

sich 1834^) ganz an Gyllenhal an, nur konnte er von Sal-

pingus bloss 5 Arten beschreiben {S. denticollis und S. foveolatus

waren in Finnland noch nicht gefunden) , dafür aber von der

Gattung Pytho eine ganz ausgezeichnete neue Art , -P. Kolwensis,

aus Finnland , die erst in neuester Zeit auch in Estland und in

Sibirien gefunden worden ist.

Randall beschrieb 1838 ') einen Ditylus monilicornis, in dem
er bereits eine neue Gattung „zwischen Dytihis und Oedemei'a^

vermuthete, die Leconte 1850 (Friognathus) errichtete, — und
einen Rhynchites viridiaeneus, jetzt Caridenis, den Wickham 1899
als identisch mit Rhinosinms nitens Lee. näher beschrieb.

Westwood stellte 1839 ^) PytJw zu den Pyrochroiden, deren

Larve er der Py^Ao-Larve „beträchtlich ähnlich" fand. In Bezug
auf die Salpingiden folgte er Stephens^).

Voigt übersetzte 1839 ^^) L a t r ei 1 1 e 's Regne anim. Ed. IL

Shuckard bildete 1840^^) das Lissodema Cursor als L. Heya-

num ab.

C a s t e 1 n a u stellte 1840^^) ^^^ Gattung PytJio in die 1. Tribus

Helopiens, die Gattungen Mycterus, Salpingus und PiMnosimus

») Biol. C. Amer. Col. IV 2.

2) Xenorkimis Lee. (Classif. 1883 p. 134) wird von Chamjiion als

Synonym, von Sharp (Biol. C. Am. Col. II 1 1899 p. 534) als Unter-

gattung hinzugezogen.
3) Rev. zool. 1860 p. 77.

*) Guer. Icon. p. 128 tab. 33 fig. 9.

") Rev. et Mag. zool. 1874 p. 336.

6) Ins. Fennica 1834.

') Descript. new spec. Col. State of Maine. Boston Journal Nat.

Hist. 11 1838 p. 22—23.
«) Introd. I 1839 p. 288—289.
ö) Ibid. II 1840. Synopsis of the Genera of British Insects p. 30

—

31. — Diese Synopsis scheint ein Anhang zum 2. Bd. der Introduct. zu

Pein, der mit neuen Seitenzahlen (1— 158) und neuer Bogensignatur
(B—L4) versehen ist.

10) Das Thierreich von Cuvier Bd. V. Leipz. 1839.
1») Brit. Col. tab. 33 fig. 4.

12) Hist. nat. Ins. Col. II 1840 p. 238, 253—255. — Der Titel dieses

Werkes von Laporte fehlt bei Hagen (Bibl. Entom. p. 450 No. 30),

indem Vol. I, II u. 111 desselben irrthümlich zwischen Titel und T. 1

der Iconographie eingeschoben ist.
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bildeten dagegen in der 5. Tribus Rh y n cho stomes Latr. die

(einzige) Familie Rhinos i m ites.

Er beschrieb 2 Arten Salpingus : S. ater Gyll. und S. quadri-

guttatus Lep. & Serv. (jetzt Lissodema) und 4 ,
Arten Rhinosimus

:

Rh. Roboris Fbr. , Rh. rußcollis Pz. ,
Rh. planirostris Fbr. und Rh.

aeneus ohne Autorangabe, womit aber Rh. aeneus Oliv, gemeint ist.

Bei Rh. planirostris findet sich ein Druckfehler, der bei der Auf-

stellung des Rh. Spinolae Costa (1847) verhängnissvoll geworden ist.

Erichson beschrieb 1842^) einen Salpingus hyhridus aus

Vandiemensland , wobei er sich gegen eine Theilung der Gattung

Salpingus in „Sphaeriestes" (unser Salpingus) und „Salpingus" (Lisso-

dema Curtis , welchen Namen er noch nicht kannte) auf Grund

zweier Unterschiede ausspricht, da die neue Vandiemensländische

Art nach der Fühlerbildung zu Lissodema, nach dem Haischild

aber zu Salpingus gehören müsste. Hierauf weist der gewählte

Speciesname hin. 1859 hat L a c o r d a i r e , nur auf die Fühler-

bildung Gewicht legend, Erichson"s Art für ein lAssodema

erklärt , obgleich Erichson schon im Voraus davor gewarnt

hatte, seine Art zu einer neu abzutheilenden Gattung {Lissodema)

zu bringen. Gemminger & Harold beeilten sich trotzdem,

solches zu registriren und in der Folge blieb Erichson's Art

verurtheilt, in allen Sammlungen entweder fälschlich unter dem

Gattungsnamen Lissodema geführt zu werden oder ihren ehrlichen

Species-Namen „hybridus Er." an eine echte Lissodema vergeben

zu sehen. (Vergl. Lissodema fallax).

Sturm nannte 1843'-) einen Salpingus nitidus St. i. lit., der

sich nach seiner Sammlung als Ä mutilatus Beck erweist.

Haldeman beschrieb 1843^) einen Mi/cterus scaber aus

Nord-Amerika.

M a n n e r h e i m beschrieb 1843 ^) aus Nord-Amerika einen

Pytho deplanatus , den wir von F. Americanus Kirb. unterscheiden

können, und einen Pytho (y) Sahlbergii ^), der nach L e c o n t e viel-

leicht mit Priognathus monilicornis Rand, zusammenfällt, nach La-
c r d a i r e vielleicht zu Crymodes gehört oder eine besondere

Gattung bildet und von E s c h s c h o 1 1 z für einen Boros gehalten

wurde. Dann 1852 einen Salpingus elongatus und den merkwürdigen

Tanyrhinus singularis ^) , der erst 1883 als ein Staphylinide erkannt

») Beitr. Ins. Vandiem. Arch. Nat. YIII 1842 p. 182.

2) Catalog Käferf. 1843 p. 177.

3) Descr. N. Am. Sp. CoL, Proc. Ac. Phil. I 1843 p. 303.

*) Beitr. Käferf. Aleut. Ins. Bull. Mose. 16 1843 III p. 268.

5) Ibid. p. 285.

6) 2. Nachtr. Käf. Nordam. ibid. 25 1852 P. I No. II p. 350.
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wurde, und 1853 einen Rhinosimus aeneirostris'^) von Sitcha , der

mit Cariderus viridiaeneus Rand, zusammenfällt.

Spinola lieferte 1844^) eine mustergültige und ausführ-

liche Beschreibung der Gattung Eurypus Kirby und der Art Eu.

rubeus Kirb. , die er , nach dem Vorgang von Klug, aus der

Familie Cleridae ausschloss und zu den Heter o m er en brachte,

wo er sie zwischen Sparedims und Lagria zu stellen vorschlug.

Bei einem genauen Hinweis auf eine bestimmte Familie hätte

L a c r d a i r e die Gattung nicht übersehen können.

Blanchard^) vereinigte 1845 (nach M u 1 s a n t) die 3 Gat-

tungen Mycterus , Salpingus und Rhynchites zu einer Gruppe Myc-
terites, die er in seine Familie Attelabides zu A^wCurcu-
lioniden «teilte.

R e d t e n b a c h e r stellte 1845 und 1849 ^) die Gattung
Pytho in seine Familie Serropalpi und vereinigte die übrigen

Gattungen als Familie Rhino simi. Erst 1858^) trennte er

auch die Gattung Z//ssot/e?na ab, nannte die Familie Salpingides
und änderte die Unterscheidung der Gattungen. Zuletzt zog er

1874 ^) die Gattungen PytJio und Agnathus hinzu und nannte die

Familie Pythides, schied dagegen die Gaiimvg Mycterus als be-

sondere Familie aus.

Hierzu ist zu bemerken , dass Agnathus wegen seiner ge-
schlossenen Vorderhüftengruben jetzt zu den Lag rüden
gekommen ist, und dass der Kinnfortsatz bei den Pythiden
nicht ganz fehlt , sondern nur sehr kurz und breit aber deutlich

ist und ein kurzes Kinn trägt, bei Mycterus dagegen ebenfalls kurz

und breit ist, jedoch ein langes Kinn trägt , was leicht zu dem
Irrthume führt, der Kinnfortsatz sei lang. Die Angabe über die

„ganz geschlossenen" Gelenkgruben der Vorderhüften der My et e-

rides (p. CXXVHI) ist ein Druckfehler; richtig ist dieses Ver-

hältniss p. LHl angegeben.

W. Schmidt behandelte 1846^) die Gattung Mycterus als

letzte in seiner Revision der Oedemeriden. Sie war bei seinem

Tode nach nicht endgültig bearbeitet und wurde von Suffrian
nach hinterlassenen Notizen zusammengestellt.

1) 3. Nachtr. id. ibid. 26 1853 III p. 245.

2) Ess. mon. Clerites 1844 II p. 173—177.
8) Hist. d. Ins. 1845 II.

•) Die Gattungen der deutschen Käfer-Fauna 1845 p. 132, 135.

Fauna austriaca 1849 p. 55, 57.
'-') F. austr. Ed. II 1858 p. CXV.
«) F. austr. Ed. III 1874 T. I p. LTII, CXXI—CXXII, CXXVIII.
') Linn. Ent. I 1846 p. 140—146.
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Heer beschrieb 1847^) einen Myctenis molassims und 1870'^)

ein Pythonidium metallicum (Palaeont.).

Costa beschrieb 1847 ^) einen Salpingus lituratus (jetzt Lisso-

(Jema), einen Rhinosimus Gemi (== Vincenzellus ruficollis Panz.) und
Eh. Spinolae (= Caridarus planivostris Fbr.). Der letztere verdankt

seine Creirung einem Druckfehler. Alle 3 Arten wurden 3mal

publicirt, das dritte mal auch abgebildet, wobei die 3 Figuren

auf der Tafel andere als die im Text citirten Nummern tragen,

üebrigens wieder ein schönes Beispiel für den Beweis , dass Ab-

bildungen keine literarischen Quellen sind und daher allein niemals

Prioritätsberechtigung eines Namens begründen können.

Siebold gab 1848'*) die interessante und wichtige Notiz,

dass das cf von Myctenis curculionoides mit dem Abdomen Klopf-

töne ausführt.

Küster beschrieb 1850^) Mycterus umhellatarum Fbr. als

M. pulverulentus n. sp., M. antennarius als ^umhellatarum" und M. tibialis

n. sp. , die alle zu erkennen sind.

L e c n t e beschrieb 1850 ^) Crymodes discicollis (jetzt Lecontia),

Sulp, virescens, gründete für Dit. monilkornis die Gatt. Priognathu»

und 1851^) die Gattung Cononotus mit 2 Arten — , beschrieb

1853®) Mycterus concolor, 1859^) Salp. alternahis, 1862 1") die Gatt.

Lacconotus mit einer neuen Art, L. punctatus , aus Pensylvanien,,

und 1866 den Pytho strictus und Salp. tibialis '^^).

Die ganze Familie P ythidae begrenzte L e c o n t e 1862 ^^)

auf andere Weise als seine Vorgänger , indem er die Gattung

Boros , wegen der hinten offenen Gelenkhöhlen der Vorderhüften,

in dieselbe aufnahm und theilte sie in 3 Tribus mit 8 Gattungen.

1, Mittelhüften mit deutlichen Trochantinen. I. Tvihiis Pyt hin i.

2, Die Seiten des Halsschildes mit deutlicher Naht , Mittel-

hüften von einander getrennt.

>) Ins. Oeningen 1847 I p. 163.

2) Svensk. Acad. Handl. VIII 1870 No. 7 p. 75.

3) Descr. Col. Regn. Nap. Ann. Acc. Aspir. Nat. Nap. (2) I 1847

p. 158. — Specie nouve Matese. ibid. p. 107, 109. — Mem. Ent. 1847

p, 76, 27, 29. — Fauna R. Nap. Col. Eterom. 1849—54 Salpingid. p. 7,

9, 11, tab. XIT fig. 5, 3, 4.

*) Lehrb. d. vergl. Anat. I 1848 p. 565 Anm. 1.

") Käf. Eur. 20 1850 No. 84. 85 u. 86.

6) Agass. Lake Super. 1850 p. 232, 233.

') Descr. Col. Californ. Ann. Lyc. Nat. bist. N. York V 1851 p. 137.

8) Descr. 20 Col. U. S. Proc. Ac. Phil. VI 1853 p. 235. Auch M.
scaber Hald.

9) Add. Col. Calif. ibid. 1859 p. 285.

10) Class. Col. N. Am. 1862 p. 255, auch New Spec. Col. I 1866 p. 167.

»1) ibid. p. 168.

12) ibid. p. 255—257.
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3, Vorderhüften durch das Prosternum getrennt. Boros Herbst.

3' Vorderhüften fast an einander stehend. {Cryphaeus Lee. ol.)

Crpnodes Lee.

2' Die Seiten des Halsschildes ohne Naht , Mittelhüften an

einander stehend.

3„ Mandibeln mit einem kleinen Zahn, Körper niedergedrückt.

Pijtho Latr.

3^' Mandibeln gesägt, Körper nicht flachgedrückt.

Friognathiis Lee.

1' Mittelhüften ohne Trochantinen, ganz eingeschlossen.

2„ Metasternum kurz, Kopf nicht rüsselförmig verlängert.

H. Tribus Cononotin i.

Einzige Gattung. Cononotiis Lee.

2" Metasternum lang , Kopf in einen deutlichen Rüssel ver-

längert. HL Tribus Salpingini.

3,„ Hintertarsen viergliedrig.

4, Rüssel breit und sehr kurz. Salpingus Gyll.

4' Rüssel verlängert. Rhinosimus.

3'" Hintertarsen fünfgliedrig, Rüssel verlängert.

Tanyrhinus Mannh.

In der zweiten Auflage^), die z. Th. von Hörn herrührt,

ist die Eintheilung in Tribus dieselbe geblieben, aber die dritte

Tribus hat eine Gattung eingebüsst , nämlich die pentamere

Gattung Tanyrhiims , die zu den Stajjhylinen gekommen ist.

Dagegen hat die erste Tribus eine Gattung zubekommen {Sphalma),

und die Gattungen sind anders charakterisirt , so dass sie jetzt

folgendermaassen aussieht

:

L Tribus Pythini.

1, Halsschild mit deutlich gerandeten Seiten, quadratisch, Man-
dibeln nicht vorragend. Sphalma Lee.

V Halsschild mit ungerandeten Seiten, mehr oder weniger oval,

Mandibeln vorragend.

2, Die seitlichen Nähte des Halsschildes deutlich , das dritte

Fühlerglied nicht länger als das vierte.

3, Kopf hinter den Augen nicht verschmälert, die Enddornen
der Tibien ausgebildet. Crymodes Lee.

3' Kopf hinter den Augen verschmälert, die Enddornen der

Tibien klein. Boros Herbst
2' Die seitlichen Nähte des Halsschildes nicht sichtbar , das

dritte Fühlerglied verlängei-t.

3" Mandibeln mit einem Zahn , Körper flach , Flügeldecken

gestreift. Pytho Latr.

') Classif. Ed. II 1883 p. 402—403.
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3" Mandibeln gesägt , Körper fast cylindrisch ,
Flügeldecken

verworren punktiert. Priognathus Lee.

Von diesen Gattungen gehört Sphabna eher zu den Melan-
dryiden'^), und Boros Hrbst. trotz der hinten ofienen Gelenk-

höhlen der Vorderhüften zu den Tenebrioniden, aus Gründen,

die früher aus einander gesetzt wurden ^) , und mein dort aus-

gesprochener Verdacht, dass der amerikanische Boros unicolor Say

vielleicht kein echter Boros sei, ist unbegründet. Er steht nach

1 Exemplar im Mus. Gl. Müller den europäischen ganz nah

(nur die Flügeldecken sind verworren punktirt) und hat einen

ebenso deutlichen Seitenrand des Halsschildes.

Die Mycterini sonderte Leconte 1861—1862^) als be-

sondere Familie ab, die er von den Pythiden durch die Tarsen-

bildung unterschied, 1883*) aber zog er sie als Unterfamilie zu den

Melandry id en , die er von den Pythiden durch gerandete

Seiten des Halsschildes trennte, was aber für die Mycterini
nicht zutrifft.

Die Mycterini theilte er (p. 254 resp. p. 401) in 2 Tribus :

1, Kopf kurz , Epipleuren nicht bis zur Spitze der Flügel-

decken reichend, erstes Abdominalsegment kurz. Lacconoti.

Einzige Gattung. Lacconotus Lee.

1' Kopf in einen Rüssel verlängert, Epipleuren bis zur Spitze

der Flügeldecken reichend, das erste Abdominalsegment so

lang als das zweite. Mycteri.

Einzige Gattung. My cterus.

So Her beschrieb 1851^) aus Chili drei Gattungen : 1. Pro-

mechilus, mit einer Art, Pr. variegatus, die wir in unsere 1. Unter-

familie aufnehmen, — 2, Cycloderus, mit einer Art, C. rubricollis,

die von Lacordaire zu den Oedemeriden gestellt und von

Philippi (1864) und Fairmaire (1861) durch einige Arten

vermehrt, von Kolbe aber 1907 als Pythide erkannt wurde (Pytho-

plesiiis), — und 3. Lohoglossa , mit einer Art L,. variipennis. Die

beiden letztgenannten Gattungen bringen wir in die 4. Unterfamilie.

Montrouzier beschrieb 1855^) einen Rhinosimus australis

von der Insel Woodlark , über dessen Deutung sich keine Ver-

muthung aussprechen lässt.

1) Vergl. Erichson Ins. Deutschi. V 2 p. 411, 419.

2) Vergl. ibid. V 1 p. 657—659.
3) Classif. 1862 p. XXV.
*) ibid. Ed. II 1883 p. 395.

6) Gay Histor. phis. Chili T. V 1851 p. 251 tab. 20 fig. 13;

p. 252, 253 tab. 21 fig. 1 ;
— p. 254, 255 fig. 2.

«) Ann. agr. Lyon VII 1855 p. 56.
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Mulsant e t G o d a r t beschrieben 1855^) einen Mycterus

ruficollis aus der Krimm (== tihialis Kind.).

Mulsant setzte 1856^) seine Tribus R ostriftres aus

2 Familien zusammen , Mycteriens und Salp i mjie n s. Die

Familie Pythidcs aber vereinigte er mit den Lckj rüdes und
Pyrochroides zur Tribus L atipenn es.

Eine Aenderung in dieser Anordnung nahm Mulsant 1866 ^)

vor, indem er die Familie Salpingiens aus der Tribus Rostri-
feres ausschied, um sie mit Agnathus zu einer neuen Tribus

Simplicitarses zu vereinigen, so dass die 3 Familien jetzt

3 verschiedenen Tribus zugetheilt vraren, wobei es aber nicht klar

ist, ob Mulsant fortan die Pythides mit Pyrochroa zu den

Latipennis oder mit Lagria zu den C y lindri c olles gestellt

wissen wollte.

1859'^) gab er die erste grundlegende dichotomische Ein-

theilung und mustergültige Bearbeitung der ganzen Familie (mit

Ausschliessung von Pytho) in morphologischer und literarischer

Hinsicht.

Imhoff stellte 1856^) die Ga,itung Myctenis in die Familie

e deme r i tae , Pytho in die Familie Pyrochroides, Rhinosirmis und
Salpingus , die er charakterisirte , und Homalirhinus Chev. und
Temnocertis Thunb., die er nur nannte , in die Familie Salpingides.

Lentz verzeichnete 1857^) unter den Käfern Preussens den

von Dammer bei Danzig gefundenen Cariderus aeneus als „Äii-

pingus foveolatiis'\ welche Bestimmung Schaum 1859^) richtig

stellte. Den Pytho depressus führte er unter den Pyrochroiden

(p. 113) auf.

Wollaston beschrieb 1857^) einen Salpingus impressus aus

Madeira , der vielleicht zu Rahocerus foveolatus var. imjyressithorax

gehört.

Böse beschrieb 1858^) den Salpingus rußceps (== Vincemellus

ruficollis Panz.) und 1859 '^^) 14 Arten der Familie.

B h e m a n beschrieb 1858 ^^) Chanopterus paradoxus aus Port

1) Description de quelques especes Col. nouv. etc. Ann. Soc. Linn.

Lyon (2) II 1855 p. 278. — Opusc. VI 1855 p. 178.

2) Col. Fr. Barbip. 1856 p. 2, Rostrif. 1859 u. Latipennes 1856 p. 11.

3) Col. Fr. Collig. 1866 p. 19.

*) Col. Fr. Ro.strif. 1859 p. 1—56. — Ann. Soc. Linn. Lyon (2) VI
2859 p. 49—106.

5) Einführ. Stud. Col. 1856 p. 253, 257, 254.

6) N. Verz. d. preuss. Käfer 1857 p. 116. N. Preu.ss. Provinzialbl. XI.

') Berl. Ent. Zeitschr. III p. XXX.
^) Cat. Col. Mad. 1857 p. 161.

ö) Stett. Ent. Z. 1858 p. 96.

1") Gutfleisch Die Käf. Deutschi. 1859.

") Reis. Eugen. 1858 p. 98, 109, 112.
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Famine, der nach H o r n ^) unzweifelhaft in unsere Familie gehört,

RhopalobracMiim davipes , den wir ebenfalls nirgends anders unter-

bringen können und einen Rhinosimus pallipes aus Californien, der

zu Curiderus viridiaeneus Rand, gehört.

L a-c r d a i r e 1859 ") betrachtete die My cteri den als

Tribus der Oedemeriden, und gab seiner Familie Pythides
folgende Umgrenzung und Eintheilung :

1, Halsschild vorn gerade abgeschnitten , unten nicht aus-

gerandet.

2, Mandibeln vorgestreckt. I. Tribus Pythides vrais.

3, Körper stark flachgedrückt. Pytho Latr.
3' Körper nicht flachgedrückt.

4, Vorderhüften mit sehr deutlichen Trochantinen.

Crymodes Lee.

4:' Vorderhüften ohne Ti;Qchantinen. Priog^mthus Lee.
2' Mandibeln die Oberlippe nicht überragend.

IL Tribus S a l p i n gide s.

3„ Kopf nicht rüsselförmig verlängert.

4„ Fühler allmälig verdickt. Salpingus Gyll.

4" Fühler mit einer dreigliedrigen Keule. Lissodema Curt.
3" Kopf in einen flachgedrückten Rüssel verlängert.

4,„ Hintertarsen viergliedrig.

5, Erstes Fühlerglied massig lang, Rhinosimus Latr.

b' Erstes Fühlerglied verlängert. Homalirhinus Chevr.

A:'" Hintertarsen fünfgliedrig. Tanyrhinus Mannh.
1' Halsschild mit weit vorragendem Vorderrande, Prosternum

vorn tief ausgerandet. HL Tribus Agnathides.
Einzige Gattung. Agnathus Laf.

Zu bemerken ist , dass die Gattung Agnathus jetzt zu den

Lag rüden gehört^), dass Tanyrhinus von Leeonte 1883 zu

den Staphyliniden gebracht wurde , dass Homalirhinus {Rhino-

malus Gemm.) ein Cucujide ist, und für Crymodes von Champion
der Name Lecontia eingeführt ist ; ferner, dass bei Priognathus die

Trochantinen sehr klein aber vorhanden sind.

Schaum (nicht Kraatz wie Schmidt-Goebel 1868
irrthümlich eitirt) stellte 1859*) die Synonymie von Salpingus

ruficollis Panz. fest, versäumte aber den Rhinosimus ruficollis L. zu

besprechen (dessen Synonymie erst von Mulsant 1859 richtig

erkannt wurde), machte die Bemerkung , dass Rhinosimus Achilleae

1) A note on Chanopterus, Boh. Ent. Americana IV 1888 p. 48.

2) Gen. Col. V p. 718, 524.

») Vergl. Erichson V 2 p. 358 u. 36L
*) Berl. Ent. Z. 1859 p. 85.

V. 2. 64
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Bonelli 1812 zu Salpmgiis castaneiis Pz. gehören könnte, wenn
nicht das Abdomen „nigrum"- genannt wäre ^) , und berichtigte

L 6 n t z ' s Angabe über „Salpingus foveolatus" , von D a m m e r bei

Danzig gefangen {= Rhin. aeneus 01.'^). 1862^) brachte er zum
ersten mal die Synonymie : Salpingus virescens Muls. := S. mutüatus

Beck, wo aber und von wem dieselbe begründet wurde, ist nicht

zu ermitteln. Schaum pflegte keine Synonymie in seine Cataloge

aufzunehmen , die nicht zuvor veröffentlicht war. Die muss also

zwischen 1859 und 1862 erfolgt sein. Aber wo?
Bach stellte 1859*) Pytho in die 52. Familie Serropalpi

[Melandryides) ^ die er durch die Familien Mordellidae (incl.

Rhipiphoridae) , Mel oidae , Oedemeridae, L agriidae und
Fyrochroidae von der 58. Familie Rhinosimi trennte, in

der Mycterus, Salpingus, Lissodema und Rhinosimus vereinigt wurden.

Er unterschied im Ganzen 15 Arten, die sich durch Synonymie

auf 13 reduciren.

Walker beschrieb 1859^) als zu den Pythiden gehörend

zwei neue Gattungen mit je einer neußn Art , Sora marginata und
Thaccona dimelaena aus Ceylon. Die erstere gehört nach Cham-
pion^) zu den Lag rüden neben Statira , die zweite ist nach

brieflicher Mittheilung desselben Autors = Idgia Gast., gehört also

zu den Malacodermen.
Thomson 1859—1868') nahm zwei gesonderte Familien

P y tlio n i d a e und Salpingi dae an {Mycterus ist in Schweden
nicht vertreten), die er schliesslich wie folgt unterschied

:

1, Kopf in einen Rüssel ausgezogen, Mesopleuren die Mittel-

hüften nicht erreichend, Fühler zur Spitze verdickt.

Fam. Salpingidae.
V Kopf nicht rüsselförmig verlängert, Mesopleuren die Mittel-

hüften erreichend, Trochantinen der Vorderhüften sichtbar.

Fam. P y thonida e.

In der Gattung Salpingus unterschied Thomson 1864 und
1868 noch Sphaeriestes (jetzt Rabocenis) und Lissodema als Unter-

gattungen , nachdem er sie 1859 als selbstständige Gattungen

angenommen hatte.

*) ibid. p. 86. Hier findet man auch Aufklärung über fast alle

30 Arten, die Bonelli in seinem äusserst seltenen Werke beschreibt.

^) ibid. p. XXX. Schwer zu finden, weil im Inhaltsverzeichniss für

1857—1862 fehlend.

3) Catalogus Col. Eur. Ed. II 1862 p. 77.

*) Käferf. Deutschi. III 1859 p. 244, 277—281.
^) Characters of some apparentlj undescribed Ceylon Insects. Ann.

Mag. nat. Hist. 1859 T. 3 p. 259. 26Ö.

6) List Suppl. Muuich Cat. Ann. Belg. XLII 1898 p. 53.

') Skand. Col. X 1868 p. 123 u. 140.
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Die Bezeichnung Pythonidae ist vielleicht richtiger als

Pythid ae, kann aber für unsere Familie nicht angewendet
werden , weil sie leicht als für die Schlangengattung Python er-

richtet betrachtet werden könnte.

Kiesen Wetter gab 1860^) ein Referat über Mulsant's
Rostrifl'res, wobei er über Salpingus virescens nähere Angaben
machte.

Pascoe beschrieb 1860^) von den Molukken die Gattung
Doliema als Tenebrioniden mit der Art D. platisoides , die bis 1890
zu unserer Familie gerechnet wurde, aber nach Pascoe, Fauvel
1890 und Champion 1893 und 1896 zu den Tenebrioniden ge-

hört^) und mit Adelina Lee. i. lit. 1850 und Schedarosus Reitt. 1876
identisch ist, — dann einen Rhinosimus Wallacei^) aus Neu-Guinea,

der zu Rhinomalus (Cuc.) gehört, und 1876 ^) einen Salpingus bilu-

natus und eine Lagrioida Brourdi aus Neu-Seeland.

Fairmaire & Germain beschrieben 1860 und 1861^)

kurz und ungenügend Lagrioida rufula und ohscuvella (von Cham-
pion 1890 zu den Melandryiden gebracht), Cycloderus signaticollis,

Salpingus variegatus und Rhinosimus anthracinus (^Salp.^^ und 1863^)
dieselben und Salpingus andinus , S. frigidus, Lissodema glaberrimum

und Rhinosimus brevirostns aus Chili , dazu die Gattung Batobius

mit 5 Arten ^), Rhopalobraahium Boh.^) , Cycloderus rubricolhs Sol.

und C. plaidpennis.

Germain' s Antheil an der Arbeit beschränkt sich nur auf

die Lieferung des Materials.

Fairmaire umgrenzte 1863^") die ganze Familie ebenso

wie . L a c r d a i r e , konnte die Gattungen aber durch einige

andere Merkmale unterscheiden , da er nur die europäischen be-

rücksichtigte.

Ferner beschrieb Fairmaire 1868^^) Salpingus Coquerelii

und ^5. sculptilis vom Cap, 1879 S. luteonitens aus Marocco^^), der

1) Beil. Ent. Zeit. 1860 p. XLII.
2) Journ. of Ent. I 1860 p. 50 tab. III fi^. 8.

3) Vergl. Erichson V 1 p. 549, 841, 842.

*) loc. cit. 1860 p. 128.

^) Ann. Mag. Nat. Hist. (4) XVII 1876 p. 52, XVIII p. 58.

6) Col. Cliili I 1860 p. 3—4, II 1861 p. 6—7.
") Rev. Co). Chili. Ann. Fr. 1863 p. 234—235, 272—275.
8) ibid. p. 268—271.
^1 ibid. 13. 275.
'0) Jacquelin du Val. Gen. Col. d'Eur III 1863 p. 454—459. —

Von den in diesem Bande in Betracht kommenden Familien sind die
Meloides, Oedemerides Mycterides und Pythides von Fairmaire
bearbeitet. Vergl. loc. cit. p. 424 Note.

") Col. Coqu. Madag. etc. Ann. Fr. 1868 p. 818, 819.
»2) Rev. et Mag. Zool. (8) VII 1879 p. 206.

64*
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mit Rhinosimus planirostris identisch sein soll ^) , S. dromioides von
Diego Suarez ^) , S. striolatus und aS. crihrarius aus Madagascar ^),

Calophthalmus tenuicornis^) und S. basalis aus Madagascar^).

Gerstäcker beschrieb 1863 ^) Pyilio und Rhinosimus in

seiner 33. Familie S alpin gidae Leach und Mycterus in seiner

39. Familie edemeridae.
H e y d en brachte 1863 ^) eine Notiz über die Larve von Pytho

depressus in Graubünden und beschrieb 1866 ®) einen Bracliymycterus

ciü'culionoides aus dem Siebengebirge.

Philippi beschrieb 1864^) einen Rhinosimus valdivianus aus

Chili, der mir unbekannt blieb und nach der Beschreibung leicht

zu Rhinomalus gehören kann, und gab 1866^") eine ausführliche

Beschreibung von Rhopcdohrachium Boh.

Hörn beschrieb 1868^^) einen Mycierus flavipennis (jetzt M.
concolor var.), mit Tabelle über 3 Arten, und Cononotus macer, mit

Tabelle über 3 Arten, 1872^^) eine neue Gsiitung Sphahna quadri-

collis, die aber nach Hörn 1888-^^) eher zu den Melandryiden ge-

hört, was nach den gerandeten Seiten des Halsschildes zutreffen-

der sein muss, als ihre Stellung bei den Pythiden, zu denen

sie 1883^^) gebracht worden war. 1874 und 1879 1^) beschrieb

er Mycterus quadricoUis und 31. canescens mit einer Tabelle über

4 Arten , und Lacconotus pinicola aus Colorado mit einer Tabelle

über 2 Arten. 1888^^) beschrieb er Trimitomerus Riversii aus

Arizona
,
gab eine dichotomische Uebersicht über die Pytho-Arten

Nord-Amerikas und brachte Hohem an's Gattung Chanopterus

von den Helopiden zu den Pythiden •^^).

Schmidt-Goebel stellte 1868^^) die Synonymie von /S'«/-

pingus ruficollis Panz. und Rhinosimus rußcolUs L. fest (wobei er den

1) Nach Bedel Ab. XXVIII 1894 p. 15.5.

2) Mat. Faun. Gel. reg. malg. Ann. Sog. Ent. Belg. 1897 p. 386.

ä) ibid. 1898 p. 239, 482.

*) ibid. 1889 p. XXXVI.
^) Rev. Ent. 20 1901 p. 95. Id. Separ. p. 195.

6) Handb. Zool. II p. 151—152 und 150.

') Jahresb. nat. Ges. Graubünd. 1863 p. 11.

») Palaeontol. XV 1866 p. 148.

9) Statt. Ent. Z. 1864 p. 352.
10) ibid. 1866 p. 111.

") New Sp. Col. Pacific. Tr. Am. Ent. See. II 1868 p. 136.

12) Descr. new N. Amer. Col. ibid. IV 1872 p. 150.

13) Mise. Col. Stud. ibid. XV 1888 p. 44.
1-^) Leconte Classif. Col. N. Amer. Ed. II 1883 p. 402.
it^) Descrip. New Spec. ü. S. Col. Tr. Am. Ent. Soc. V 1874 p. 42. —

Not. Mycter. and Heterom. ibid. VII 1879 p. 837, 338.

1«) Mise. Col. Stud. ibid. XV 1888 p. 44—45.
1') A Note on Chanopterus. Entom. Americana IV 1888 p. 46.

1«) Stett. Ent. Z. 1868 p. 380.
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Namen Rh. viridipennis Latr. 1804 Muls. 1859 üljersah) und be-

tonte als Erster ganz richtig , dass beide Arten zu zwei ver-

schiedenen Gattungen gehören, worin ihm Gemminger (1870)

gefolgt ist.

Gemminger änderte 1870^) den Namen HomaUrJnmis Chevr.

1833 nee Menetries 1832 in Rhinomalus um.

Gemminger&Harold brachten 1870 2), Cat. Coleopt. VII,

einen literarischen Nachweis über alle bis dahin beschriebenen

Arten in ihrer 52. Familie, Pythidae, und ihrer 61, Familie,

e demerid ae [Mijcterus). Die hier verzeichneten Gattungen
Sora und Thaccona sind bei Walker behandelt und gedeutet.

Die Einführung des Namens Salpingus aeneus Steph. für den Sal-

pingiis aeratus Muls., der in England gar nicht vorkommt, ist ihr

unbestrittenes Eigenthum. E r i c h s o n ' s Larvenbeschreibung (1847)

ist irrthümlich bei Salpingus ruficollis Panz. (p. 2060) statt bei

Ehinosimiis ruficollis L. (p. 2061) citirt.

AbeiUe beschrieb 1870^} Salpingus exsanguis und gab 1874*)

eine dichotomische Uebersicht von 5 Gattungen (incl. Agnathiis),

von 3, 8 resp. 6 Arten der Gattungen Lissodema , Salpingus und
Ehinosimus und beschrieb Salpingus Reyi, Rhinosimus Tapirus und Rh.

Ornithorynchus als neu. — 1901^) beschrieb er Salpingus Vaulogeri

aus Algier, der jetzt zur Gattung Vincenzellus kommt und vielleicht

mit Rhinosimus fascipennis Reitt. 1897 zusammenfällt.

Mac Leay beschrieb 1871^) eine Corticaria polita, die nach

Champion^) zu Rhinosimus gehört.

Grimm berichtete 1874^), dass Pijtho depressus L. in Russ-

land als Waldschädling aufgetreten sei.

J. Sahlberg beschrieb 1875^) eine neue Art Pi/tho abieti-

cola und alle europäischen Pytho-krten nebst ihren Larven aus-

führlich. 1892^") theilte er mit, dass sein Pytho abieticola mit

dem nordamerikanischen P. niger identisch sei und unterschied

den nordamerikanischen P. americamis Kirby vom europäischen P.

1) Col. Hefte VI 1870 p. 124,

2) Catalogus Coleopterorum VII 2058—2062, 2179.

3) Ab. VII 1870 p. 89.

*) Etüde sur les Salplnglens europeens. Bull. Soc. Hist. nat. Tou-
louse VIII 1874 p. 24—31.

5) Bull. Soc. ent. Fr. 1901 p. 234.

6) Not. Ins. Gayndah. Trans. Ent. Soc. N. S. W. 11 1871 p. 169.

') Suppl. Munich Cat. Ann. Belg. 42 1898 p. 64.

ä) 0. Grimm (Die Insekten und ihre Bedeutung in der Landwirth-
schaft). St. Petersburg 1874 p. 74 (rassisch).

») Deut. Ent. Z. 19. 1875 p. 222. ibid. 20 tab. I fig. 20 (p. 380).

10) Medd. Soc. Flor. Faun. Fenn. XVHI 1891—92 p. 236.
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depi'essiis h. — 1903^) beschrieb er als „ Salpingiis ^nutüatus Beck.'^

aus Finnland unsern Rabocems foveolatus Lj. und als S. foveolatiis

Lj. unseren R. Gabriela Gerh., worin er Champion folgte.

Seidlitz vereinigte 1875 und 1891^), nachdem bis dahin

die Salpingini bald mit den Mycterini (von Stephens,
Redtenbacher 1845— 1858, Mulsant 1856) bald mit den

Pythini (von Locordaire, Fairmaire, Leconte) ver-

bunden worden waren, alle 3 Gruppen als Unterfamilien zu einer
Familie Pythidae. Diese Vereinigung ist in der Folge von fast

allen descriptiven entomologischen Werken angenommen worden ^).

Während D e s b r o c h e r s 1900 drei gesonderte Familien annahm,

stellte Kolbe 1901 die Salpingiden neben die Peiriiden.
Marseul beschrieb 1876*) zwei neue Lissodema-krtea , L.

laevipenne und L. Myrmido aus Japan.

Tieffenbach lieferte 1876^) die ausgezeichneten Kupfer-

stiche von Pyilio depressus, Kolicensis und abieticola zu J. Sahlbergs
Beschreibungen.

Baudi beschrieb 1877^) einen Salpingtis palpalis aus Cypern,

gab die Einzel beschreibungen von 16 Arten (^Pytho depressus, Sal-

pingus ater, S. palpalis n. sp., S. Eeyi , S. eaisanguis , S. castaneus,

S. bimaculatus, S. foveolatus, Lissodema denticolle, L. Cursor, L. litera-

tum, Rhinosimus aeneus Ol., Rh. planirostris, Rh. ruficollis, Rh. viridi-

pennis) und Nachricht über alle ArteA der D ej e an' sehen Samm-
lung''). 1883^) beschrieb er noch (\en Mycterus pidvendentus Knai.

var. siculus aus Sicilien.

Reitter beschrieb 1877^) aus Japan das Lissodema Japanum,

1888^'') aus dem Caucasus den Salpingus Lederi, 18Q1 ^'^) Lissodema

Rostii und Rhinosimus fascipennis, 1905-^^) den Rhinosimus caucasicus,

der 1907 ^^) auch von Gonstantinopel aufgeführt wurde. Die ganze

Familie bearbeitete er 1911^*), wobei er die Untergattungen

») ibid. 29 p. 40.

2| Fauna baltica 1875, — Ed. II ii. F. transsylvanica 1891.

3) Vergl. Stierlin 1886, Fowler 1891, Everts 1901, Reitter
1912, Bourgeois 1906.

*} Ann. Soc. ent. Fr. 1876 p. 331, 332.
'') Deutsch, Ent. Z. 20. 1876 tab. I fig. 18, 19, 20 (p. 380).

«) Deut. Ent. Z. 1877 p. 406.

') Eteronieri I. 1877 Pitidi p. 48—52. — Att. Ac. Tor. XII 1877

p. 614—618.
«) Nat. Sic. 1883 p. 7.

«) Deut. Ent. Z. 1877 p. 382.

1») Wien. ent. Z. 1888 p. 213.

1') ibid. 1897 p. 125.

>2) ibid. 1905 p. 312.

") Wien. ent. Z. 26 1907 p. 27.

'*) Fauna Germanica III 1911 p. 414—419, mit tab. 125 fig. 12, 13,

14, 15 und tab. 126 fig. 1, a, b, c von Dr. Lutz.
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Salpingellus (= Salpingiis) und Vincemellus schuf und einen Mycterus

aus dem Caucasus als neu beschrieb. Schliesslich beschrieb er

noch 1912 ^) einen Rhinosimiis tapiroides aus Sardinien , der mit

Rh. Tapirus identisch ist.

Schneider verzeichnete 1878^) FytJio depressus, Rhinosimiis

planirostris , Mycterus curcidionoides und umhellatarum aus dem
Caucasus.

Kittel gab 1880 und 1881^) ein Verzeichniss über 13 Arten

der Familie P y thidae , die in Bayern gefunden seien und 2 Myc-

terus-kxiQn in der Familie Oedemeridae. Von diesen muss
Salpingiis quadriguttatus als Synonym zu Lissodema denticolle kommen,
und S. aeratus Muls. {aeneiis Steph.) ist durchaus fraglich, ebenso

Mycterus tibialis {„umhellatarum" Fbr.) aus München.

Rup e r t sb er g er verzeichnete 1880 und 1894*) alle Be-

schreibungen der Larven, die bis dahin publicirt waren, wobei er

1880 den von Gemminger & Harold stammenden Fehler in

Bezug auf Erichson befolgt, 1894 aber corrigirt.

Broun beschrieb aus Neuseeland 1880^) den Salpingus bilu-

natus Pasc, und vier neue Salpitigtis-Avten, S. perpunctatus, S. angusü-

collis, S. unguiculus und S. lautus , 1883^) drei, S. hirtus , S. quis-

quilius , S. simplex , 1893') einen S. fossiilatus und 1895^) einen

Ä ornatus, ferner 1910^) Salpingus cognatus, S. rugulosus, S. tarsalis

und S. simplex aus Neuseeland, S. lepidulus^^) von den Kermadec-

Inseln. Von den 10 erstgenannten Arten sind 3 unter Salpingtis,

7 unter Vincenzellus behandelt, während von den 5 letztgenannten

4 zu Vincenzellus kommen und »^S'. ruyulosus zu Lissodema gehört.

Müller beschrieb 1884^^) die Gattung Perimylops mit 1 Art

P. antarcticus, und stellte sie zu den Helopini, gab aber die Merk-

male (offene Gelenkhöhlen der Vorderhüften) an, nach denen sie eher

zu den Pythiden gehört (= Chorimerium Behr. 1887), und Mylops spar-

sutus (jetzt Hydromedion= Thalassogeton Wilhensii Behr. 1887, Tenebr.).

1) Ent. Bl. VIII 1912 p. 196.

2) Schneider & Leder Beitr. kaukas. Käferf. 1878 p. 258.

ä) System. Uebersicht der Käfer, welche in Bayern und der nächsten
Umgebung vorkommen. Correspondenzbl. Zool. Min. Ver. Regensburg.
34 1880 p. 150—1.52, 35 1881 p. 39.

*) Biologie der Käfer Europas. Linz 1880 p. 197—198. — Die bio-

logische Literatur der Käfer Europas. Linz u. Niederrana 1894 p. 201.
• ^) Man. N. Zeal. Col. 1880 p. 898—400.

6) ibid. 1883 p. 789 und N. Zeal. Journ. Sc. I p. 380.

') ibid. 1893 p. 1459.

«) Descr. n. Col. N. Zeal. Ann. Mag. nat. Hist. (6) XV 1895 p. 245.

9) Descript. New gen. spec. Col. Bull. N. Zeal. Inst. 1 1910 p. 49—
51. — Hier kommt der Name ^simplex'^ zum zweiten Mal vor.

10) Col. Kermadoc Isl. Tr. N. Zeal. Inst. 42 1909 p. 295.

"j Käfer aus Süd-Georgien. D. Ent. Z. 1884 p. 419.
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Champion unterschied 1886^) die beiden Rabocerus-A.Yten

in England und nannte unseren -ß. Gabriela— „Salpimjus (Rabocerus)

foveolatiis Lj." und unseren -ß. foveolatus — „S. (Coiposis) nmtilatus

Beck" , worin ihm Fowler, Sahlberg und Sharp gefolgt sind.

1889 ^) behandelte er die in Central-Amerika vorkommenden
Arten

,
gab aber leider keine dichotomische Begründung seiner

neu aufgestellten Gattungen. Es sind dort folgende Gattungen

vertreten

:

Lecontia n. nom. (= Crymodes Lee. p. 104) p. 453 mit einer Art.

Spithobates n. gen. (p. 104) mit 2 neuen Arten , Sp. maculatiis

und Sp. setosus (p. 105 tab. V fig. 8—9).
Sosthenes n. gen, (p. 106) mit einer Art, S. dyschirioides (p. 107

tab. V fig. 10), zu der er 1896 ^) S. parvulus hinzufügte.

Salpingus Gyll. mit einer Art, S. quichensis n. sp. (p. 107), die

zu aS'. virescens Lee. gehört.

Lanthanus n. gen. (p. 108) mit 2 neuen Arten, L. variegatus

und L. nitidus (p. 108, 109 tab. V fig. 12, 15).

Thisias n. gen. (p. 102) mit einer Art, Th. marmoratus n. sp.

(p. 103) aus Central-Amerika.

Conomorphus n. gen. (p.^ 98) mit 3 neuen Arten (p. 99— 100).

Cleodaeus n. gen. (p. 100) mit einer Art , Cl. rugiceps n. sp.

(p. 101) aus Panama.

Physcius n. gen. (p. 101) mit einer Art , Ph. conicus n. sp.

(p. 102) aus Central-Amerika.

Mycterus Cl. mit einer neuen Art, M. depressus (p. 96 tab. IV

fig. 26). Ferner gehört seine Gattung Mystes n. gen. (1895*)

mit M. planatus aus Tasmanien wahrscheinlich hierher, ebenso

Tellias fumatus n. sp. ^), der mit Trichosalpingus vereinigt wurde

und Lagrioida australis n. sp. (p. 238). 1898 und 1899^)

gab er einen Nachtrag zum Catalog von G e m m i n g e r und

Harold, und 1899^) eine Notiz über das Vorkommen von
Salpingus mutilatus Beck in England, die auf unseren Rahocerus

foveolatus zu beziehen ist.

') Salpingus mutilatus Beck, a. British insect. Ent. Monthl. Mag.
23 1886 p. 160.

2) Biologia Centrali-Americana Coleopt. IV 2 1889—1893 p. 103—
109, 98—103, 96.

^) Tr. ent. Soc. Lond. 1896 p. 38.

*) Tr. Ent. Soc. Lond. 1895 p. 235, 236 tab. VI fig. 7.

') ibid. p. 236 tab. VI fig. 9, 1896 p. 447.

ß) Suppl. Mun. Cat. Ann. Belg. 42 p. 61—65 (Pythidae), 43 p. 60.

') Salpingus mutilatus Beck at Gomshall. Ent. Mont. Mag. 35

1899 p. 117.
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Behrens beschrieb 1887^) zwei nfeue Gattungen mit je

einer neuen Art aus Süd - Georgien , Thalassogeton Wilkensi und
Chorimcrium antarcticum , beide als in die Nähe von Salpingus ge-

hörend.

Wie Enderlein 1909 nachwies, \&i dä& ^.vsi&vQ Hydromedion

sparsutum Müll. 1884 {Mylops) und gehört zu den Ten e b rio nid en,

und die zweite Perimylops antareticus Müll. 1884 und gehört zu

den Pythiden.

Lewis beschrieb 1888"') aus Japan einen Pytho nk-alis, 1895^)

eine neue Gattung Istrisia , mit einer neuen Art /. rufohruimea,

einen Salpingus niponicus, und 8 neue Lissodema-KxiQn : L. ainunum,

plagiatum, pictipenne, heatidum, dentatum, mintttum, tomaroides, validicorne.

Ollif f beschrieb 1889*) einen RJnnosimus corticalis aus Austra-

lien, der ein RMnomalus zu sein scheint.

Fowler beschrieb 1891^) die Pythiden Englands in dem-

selben Umfang mit denselben 3 Unterfamilien , die wir hier an-

nehmen. Seine Beschreibungen sind so genau , dass man alle

Arten, die z. Th. unter abweichenden Namen auftreten, erkennen

kann. Mit C u r t i s beschreibt er als Salp. foveolatus unseren

Rabocerus Gabriela , mit Champion als S. mutilatus unseren R.

foveolatus und endlich als S. aeratus unseren S. Reyi.

Black burn beschrieb 1891^) aus Australien drei neue

Gattungen : Trichosalpingus (jetzt Lacconotini) mit einer neuen Art,

Tr. bruaneus , Notosalpingus {Lissodemina) mit einer neuen Art , N.

ornatus , Neosalpingus (jetzt Lissodema subg.) mit 2 neuen Arten,

N. corticalis und -A^. dentaticollis und das neue Lissodema frigidum'^).

1894^) fügte er noch eine zweite Art zu Trichosalpingus hinzu,

Tr. obscurus.

Diese Gattung wurde von Champion^) zu den Melan-
dryiden gestellt und mit Tellias Champ. 1895 vereinigt. Sie

wird aber besser zu unserer Familie gezogen. Neosolpingus corti-

calis gehört, wie es scheint, zu Vincemellus.

1) Stett. Ent. Z. 1887 p. 18, 20 tab. I fig. 1—6, 7—11.
2) On the capture of a new species of Pytho in Japan. The Entom.

XXI 1888 p. 108—109.
• 3) On the Cistelidae and other Ueteromerous Species of Japan.

Ann. Mag. nat. Hist (6) XV 189.5 p. 254—25«.
*) Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) III 1839 p. 1512.

5) Col. Brit. Isl. V 1891 p. 48—57.
6) Further Notes Austr. Col. Trans. R. Soc. S. Austr. XIV 1891

p. 332— ."^SB.

'') ibid. XVII 1894 p. 134.

«) Suppl. Mun. Cat. 1898 p. 75.
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Key beschrieb 1892^) einen Rhinosimus viridicollis aus Frank-

reich, der zu Rh. ruficollis L. gehört, und einen Salpingus tetramerus,

der von Reyi nicht verschieden ist.

Bergroth wiederholte 1893") Sahlberg's Synonymie

über Pt/tho abieticola.

Hamilton vereinigte 1894^) den nordamerikanischen P^ifAo

americanus Kirb. mit dem europäischen P. depressus L., was durch

J. Sahlberg's Nachweis von 1892 bereits widerlegt war.

Leesberg berichtete 1895 ^), dass er unter der Rinde einer

jungen , abgestorbenen Tanne zahlreiche Larven fand , aus denen

sich Pytho depressus entwickelte , der erst seit kurzer Zeit in

Holland gefunden worden sei.

Lea beschrieb 1895^) einen Rhinoshmis pallidipennis und

3 Trichoscdpingiis-Arten'^), Tr. ornahis, Tr. palUpes und Tr. lateralis,

aus Australien.

A 1 1 u a u d beschrieb 1895 ^) aus Madagascar 4 neue Salpingus-

Arten , S. splendens, S. aviis, S. frater und S. soror, und errichtete

für die letztgenannte Art eine neue Untergattung Salpidema , die

wir als Gattung zu den Lisso demini bringen.

Fauvel gab 1895^) mehrere synonymische Bemerkungen:
dass Adelina Lee = Doliema Pasc. 1860 = Schedarosus Reitt. 1876,

dass Rhinosimus ornithorhynchus Ab. = Rh. aeneus Ol. var.; dann, dass

Salpingus Gyll. = Rhinosimus Latr. , und Salp. aut. = Sphaeriestes

Steph., was verhängnissvolle Folgen gehabt hat^). 1906^") be-

schrieb er ein Lissodema plagiatum aus Neu-Caledonien [Salpingus/).

Ausserdem hatte er 1862 ^^) die Gattung Lepturidea beschrieben,

die in den Verdacht kam, vielleicht unserer Familie anzugehören^-),

den Fauvel indess 1905-^^) dadurch aufhob, dass er sie als zu

den J l leculiden'gehövend erkannte.

1) Ech. 1892 p. 32 u. 138.

2) Ent. Nachr. 1893 p. 310.

3) Cat. Col. Alaska with syn. etc. Trans. Am. Ent. Soc. 21 1894

p. 33. — Cat. Col. common N. Am. and Eur. etc. ibid. p. 401.

*) Jets over het Kweeken van Larven von Coleoptera. Tijdschr.

V. Ent. 38 1895 p. 202—203.
s) Proc. Linn. Soc. N. S. Wales (2) IX p. 604.

6) ibid. X p. 262—264.
^) Contrib. Faun. ent. Reg. malg. III 1 Fijthidae. Bull. Soc. Ent.

Fr. 1895 p. CCCLVI—VIII fig. 1, 2.

8) Rev. d'Ent. XIV 1895 p. 113, wo auch Temnocerus Thunberg
(ohne Citat!) als Synonym von Rhinosimus erwähnt ist.

^) Vergl. Stephens.
10) loc. cit. XXVm 1906 p. 39.

1') Bull. Soc. Linn. Norm. VII 1862 p. 150 tab. 10 fig. 32—39.
12) Erichson V 2 p. 728.

") Rev. d'Ent. 24 1905 p. 225.
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Gull lebe au beschrieb 1896^) ein Lissodema Cloueüi aus

Algier, und 1893 ^j als Mycterus pulverulentus Küst. var. subtrun-

catus das ? von M. umhellatarum.

Grill verzeichnete 1896"*) alle Arten Skandinaviens, Finn-

lands und Dänemarks.

Helm berichtete 1896*) über Salpingiden im Bernstein.

Kolbe gab 1897^) eine Charakteristik der Familie, trennte

1901^') die Salpingiden nach den Epimeren des Mesothorax

von den Pythiden ab und stellte sie neben die Petriidae,
was nicht zulässig ist, da die Pet rüden geschlossene Ge-

lenkhöhlen der Vorderhüften haben'). 1907^) zählte er die

Pijtlnden Patagoniens auf und beschrieb die neue Gattung PytJio-

plesius^) mit der neuen Art P. Michaelsenü aus Fsita.gomen, die mit

Cydoderus Magellanicus Phil. 1864 zusammenfällt.

Pic beschrieb 1898^") einen Rhinosivms angustirostris aus Algier

(= Bh. Tapirus), gab 1902 ^^) eine dichotomische Auseinandersetzung

von 3 Polypria-kvien mit der Angabe, dass Polypria neben Mycterus

stehe; 1903^^) errichtete er für Salpingus T^ederi die neue Unter-

gattung Pseudorahocerus , sprach (ohne Begründung) die Meinung

aus, dass Salpingus virescens Muls. von ä mutilatus Beck verschieden

sei , beschrieb -S. Cedri (= Ä aeratus Muls.) als neue Art aus

Algier und 3 neue Varietäten; 1904^^) beschrieb er eine neue

Varietät des Rhinosimns aeneus Ol. aus Algier und 3 Salpingus-

Arten aus Süd-Afrika und Madagascar , 1905^*) einen Lanthanus

latissimus aus Bolivien und Bhinostnms coeruleus aus Neu-Guinea,

vielleicht auch den Lanthanus nigricolor aus Bolivien, 1906^^)

Conomorphus apicalis , Physcius impressipennis , Brasiliensis und suh-

depressus aus Brasilien, und P/iyscius maculatus aus San Domingo, —

») Bull. Soc. Ent. Fr. 1896 p. 245.

2j Ech. 1893 p. 90.

^) Catal. Col. Skandinaviae, Daniae et Fenniae 1896.

*) Sehr. Nat. Ges. Danzig IX 1896 p. 228.

") Deutsch-Ost-Afrika IV. Käfer p. 264.

6) Vergl morphol. Unters, an Col. Arch. Nat. 1901. Beiheft p. 89—150.
'j Erichson V 2 p. 308.

^) Ergebn. Hamb. Magelhaens. Sammelreise. Coleopt. p. 91, 113.

^) In Folge eines Druckfehlers im Jahresbericht pro 1907 p. 310
als ^Platyplesius'^ aufgeführt.

'0) Frelon. VI p. 85.

») Bull. Soc. Ent. Fr. 1902 p. 166—167.
i2j Contrib. Etüde Salp. Ech. 19 1903 p. 140.

") ibid. 20 190i p. 10, 35. Bull. Soc. Ent. Fr. 1904 p. 72.

'•) Col. amer. nouv. Ech. 21 1905 p. 116, resp. Col. exot. nouv. Le
Nat. 27 1905 p. 93.

''') Ech. 22 p. 45, 55, resp. Le Nat. 28 p. 176.
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und 1907^) Falsomycterus als neue Gattung, die er in erster

Linie mit Mycterus vergleicht , die Zugehörigkeit zu einer ganz
anderen Familie (Ten eb r ionide n) aber verschweigt ^). Ferner

beschrieb er 1908^) ein Lissodema maximum mit var. decoloratuni

aus Amani, 1909*) eine Polypria zigzag aus i Brasilien , 1910^)
Fhyscius Peruviatms und Ph. maximus aus Peru resp. Chili , und
Ph. longipennis aus Bolivien nebst dichotomischer Tabelle über

diese Art , Ph. subdepressus Pic und Ph. Brasiliensis Pic ^) und
schliesslich 1911 noch einen Falsomycterus obsciiricolor '') aus

Brasilien.

Wickham behandelte 1899®) die in Canada vorkommenden
Arten: Lecontia discicoUis Lee. (fig. 17), Boros unicolor Say , Pytho

strictus Lee, P. niger Kirby und P. Americanus Kirby (fig. 18),

Salpingus virescens Lee, Rhinosimiis viridiaeneus Rand. Hierbei gab
er eine dichotomische Tabelle über die 5 Gattungen, eine eben-

solche über die 3 Pytho-Arten (nach Hörn) und wies den Rhyn-

chites viridiaeneus Rand. 1838 als identisch mit Rhinosinius nitens

Lee. 1866 nach (siehe Cariderus). 1904^) untersuchte er die Ver-

wandtschaftsverhältnisse der M elandry idae , Pyrochroidae,
Pythidae, Aegialitidae und bildete die Gelenkgruben der

Vorderhüften von Melatidrya , Pyrochroa , Pytho , Lecontia , Aegialites

(jetzt Eurystethes) und Nyctobates ab.

Sharp brachte 1899^'') die Gattung Rhinomalus {Homalo-

rhinus) zu den Cucujiden , und beschrieb 1909^^) als Rabocerus

(Colposis) Bishopii n. sp. und Rabocerus [Colposis) Championis n. sp.

unseren Rabocerus foveolatus und var. impressithorax , indem er als

dritte Art von Subg. Colposis Sharp (nee Muls.) Rab. (Colp.) miiti-

latus Ghamp. , Sahlb. (nee Beck) anspricht, der auch zu R. foveo-

latus gehört. Rabocerus i. sp. beschränkt er auf unseren Rabo-

cerus Gabriela, den er mit C u r t i s , Champion, F o w 1 e r und
Sahlberg als R. foveolatus Lj. beschreibt.

Desbroehers gab 1900 ^^) eine dichotomische Auseinander-

1) Eck 23 1907 p. 127, 166.

2) Was zur Folge hatte, dass die Gattung sowohl in Sharp Record
als auch im Jahresbericht pro 1907 unter den Pythiden aufgefühi't wurde.

3) Enh. 24 p. 27.

*) Ech. 25 p. 148.

6) Ech. 26 p. 54.

6) Bull. See. zool. Fr. 35 p. 60.

') Ech. 27 p. 124.

8) The Pythidae of Ontario and Quebeck. Canad. Ent. 1899 p. 57—61.
^) On the systematic position of the AeijiaHtidae. Ibid. 1904

p. 356—R57 fig. 1—6.
10) Biol. Centr. Ära. Col. II 1 1899 p. 534.

") Seme Clit. Rem. Rabocerus. Ent. Menth. Mag. 45 1909 p. 245, 246.
12) Faunule d. Col. France et Corse. Freien VIII p. 1—40.
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Setzung der Familien Mycteridae, Salpingi cl a e und Py thi-

dae, zwischen die er als vierte Familie die Agnathidae ein-

schob, und denen er die F^müien Pyro chroidae und Lagriidae
folgen Hess. Er behandelte im Ganzen von unserer Fajnilie

16 Arten und stellte eine neue Untergattung [StenoUssodema) in

der Gattung Lissodema auf.

Gerhardt beschrieb 1901 den Salpingus Gabrielü n. sp.

aus Schlesien und unterschied ihn ausführlich von »S. foveolatus Lj.,

mit dem er in Deutschland bisher stets vermengt worden war.

Everts nahm 1901^) die Vereinigung der 3 Unterfamilien

zu einer Familie Pythidae an und behandelte im Ganzen 5 Gat-

tungen mit 13 Arten aus Holland, zu denen er 1909^) noch

2 Arten hinzufügte , Salpingus ater Payk. und S. mutilatus Beck,

von denen aber der letztere wahrscheinlich auf Rahocerus foveo-

latus zu beziehen ist. 1910 ^) nannte er nochmals 4 in Holland

vorkommende Arten.

Kempers beschrieb 1901 *j die Flügel von Rhinosimus plani-

rostris.

Hubenthai berichtete 1902^) über das Vorkommen von
Lissodema Cursor Gyll. und Salpingus foveolatus Lj. in Thüringen.

Fall verzeichnete 1902 *") 3 Cononotus, 1 Salpirigus, 1 Rhino-

simus, 1 Lacconotus, 4 Mycterus und einen Priognathus aus Californien

und 1907^) 1 Lacconotus, 2 Mycterus, 1 Lecontia und 2 Salpingus

aus Neu-Mexico.

C ho baut beschrieb 1903^) einen Rhinosimus elephas aus

Tunis, der nach P i c ''j = Rh. angustirostris Pic 1898 , und somit

zu Bh. Tapirus gehört.

Pomeranzev berichtete 1904^*^), dass Pytho depressus L.

an einer Larve von Criocephalus ferus fressend gefunden wurde.

1) Col. Neerl. II 1 1901 p. 332—3.36.
2) Zesde lijst van soorten en varieteten nieuw voor de Nederlandsche

faima, sedert de utgave der ^Coleoptera neerlandica'^ bekend geworden.
Tijdschr. Ent. 52 1909 p. 119.

3) Der neue „Catalogus Col. Eur." etc. Deut. Ent. Z. 1910 p. 65
u. 133.

*) Het Adersystem der Kevervlnegels. Tijd. Ent. 44 p. 38 tab. IV
fig. 29.

^) Ergänzungen zur Thüringer Käferfauna. Deut. Ent. Z. 1902 p. 285.
• 6) List Col. S. California. Occas. Pap. Calif. Ac. Sc. VIII 1902

p. 32, 178.

') The Col. N. Mex. Trans. Am. Ent. Soc. 33 1901 p. 206.
8) Bull. Soc. Ent. Fr. 1903 p. 143.

9) ibid. p. 231.
''') (Biologische Notizen über Käfer, die der Waldkultur nützlich

sind und unter Baumrinde leben). Rev. russe d'Ent. IV p. 85—89
(russisch).
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G a n g 1 b a u e r führte 1904 ^) den Mycterus curculionoides Fbr.

von der dalmatinischen Insel Meleda auf.

Porta übersetzte 1904 -) Pic's Beschreibung des Salpingus

mutilatus var. impressiiliorax

.

Jacobson gab 1905^) die Abbildung der Larve \on P;jfho

depressus nach Bouche, und 1913^) die Abbildungen \on Pi/tho

depressits , Salpvxjtis castaneus , und Rhinosimus runcollis (?) , Pjjtho

Kolicensis und Mi/ctems curculionoides.

Poppius führte 1905^) den Rhinosimus planirostris von den

Shetlands-Inseln auf und gab 1910'') eine Uebersicht über die

geographische Verbreitung der Pythiden im arktischen Gebiete.

Bourgeois gab 1906'') eine physiologische Notiz über

Mycterus, besprach die Larven im Allgemeinen und wies 10 Arten

der Familie in den Vogesen nach.

Fleck verzeichnete 1906 '^) 4 Arten der Familie aus Ru-
mänien : Salpingus virescens Muls. (= Colposis mutilatus Beck), Rhino-

simus ruficollis L. ,
Mycterus umbellatarum Ph. und M. tihialis Küst.

Gavoy führte 1907^) 2 Arten aus dem Depart. Tarn auf,

Ehinosimus planirostris Fbr. und Mycterus curculionoides Fbr. , denen

er 1909 Salpingus exsanguis Ab. und Rhinosimus viridipennis Latr.

(jetzt VincenzeUus ruficollis Panz.) hinzufügte.

Schaufuss gab 1907^") eine kurze Notiz über die Bio-

logie von Rhinosimus planirostris und schloss sich 1912 ganz an

ßeitter's Fauna germanica an, mit sorgfältiger Schonung aller

Irrthümer.

Goury & Guignon gaben 1908^') eine Notiz über das

Vorkommen von Mycterus curculionoides Fbr. auf Cistus
, was sie

unangebrachter Weise „Parasitismus" nennen.

M Verz. dalmat. Insel Meleda vorkomm. Koleopteren nach Sammel-
erg. Gobanz Verh Zool. bot. Ges. 54 1904 p. 656.

2) Riv. Col. ital. II p. 51.

3) (Käf. Russl.) Lief. I p. 57 fig. 146.

") ibid. Lief. X 1913 tab. 79 fig. 17, 18, 19, tab. 80 fig. 26, tab. 82
fig. 30.

'^) Contributioüs to the knowledge of the Coleopterous Fauna of the
Shetland- and Orkney-Islands. Öfv. Finsk. Vet. Förh. 47 No. 18 p. 16.

•^j Die Coleopteren des arktischen Gebietes. Fauna Arctica V
Lief. I 1910.

^) Cat. Col. Vcsges V p. 426—42S.
**) Die Coleopteren Rumäniens. Bull. See. Sc. Bucarest. XIII—XV.

1904—1906. Sep. 1^06.

öj Contrib.ution ä la faune entomologique du Tarn. Bull. See. Stude
XVIII 1907 p. 251—290, und XX 1909 p. 155—195. Sep. 1909 p. 168
resp. 27S.

10) Kalwers Käferbuch 6. Aufl. Lief. 1 1907 p. 26 und Lief. 21 1912
p. 738—741.

1") Insectes parasites des Cistineoc^. Feuill. j. Nat. 38 1908 p. 206.
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Enderlein erkannte 1909^) die beiden von Behrens
1887 als Salpingini beschriebenen Thalassogeton Wilkensü und
Cliorimerinum antarcticum als mit Hydromedion sparsutum Müll. (Mylops)

1884 c/ {Tenebrioiiidae) resp. mit Perimylops antareticns Müll. 1884
(Pythidae)' identisch.

Easton zählte 1909") zwei Arten der Familie aus Massa-

chusetts auf.

Cecconi nannte 1909^) nur eine auf den Tremiti-Inseln

vorkommende Art der Familie, Myctenis curculionoides.

Fischer führte 1909^) Pytlio depressus «vom Nieder-Rhein

und aus Westphalen auf.

Blatchley beschrieb 1910 '^i die in Indiana vorkommenden
Arten der Fythiden, in welchem Umfang, ist aus Sharp's
Record (p. 243) nicht zu ersehen.

Champion & Lloyd gaben 1910^) eine Abbildung von

Salpingus Bishopü Sharp, und eine Notiz über das Vorkommen der

Art auf Birkenzweigen.

Deville führte 1910^) Lissodema 4-pustulatum Marsh, und
lituratuni Cost., Salpingus exsanguis Ab. , Rhinosimus planirostris Fbr.

und Mycterus umhellatarum Fbr. aus Corsica auf und fügte 1914
für den genannten Rhinosimus das Vorkommen „an trockenen Feigen-

ästen" hinzu.

Guilleaume führte 1910^) den Salpingus ater Payk. als

neu für Belgien auf, da er aber „in Anzahl" gefunden wurde, ist

es vielleicht S. Reyi Ab. und nicht der überall sehr seltene S.

ater Payk.

A. J a k V 1 e V führte 1910 ^) aus der Provinz Wjatka 5 Arten

der Familie auf, die dort von Krulikovski gesammelt waren

:

Pytho depressus L., Salpingus ater Payk., Rabocerus foveolatus Lj.,

Pihinosimus ruficollis L., Rh. planirostris Fbr.

1) Die Ins. d. antarkt. Gebietes. Deut. Südpol. Exp. X 1909 p. 495— 496.

2) A List of Coleoptera collect, within the miles of Fall River,

Massachusetts. Psyche XVI p. 49—57.
^) Fauna Coleotterologica delle Isole Tremiti. Riv. Col. Ital. VI! p. 46.

*) PijtJio depressus am Niederrhein und im benachbarten Westfalen.
Mitt. Ver. Naturk. Krefeld 190'.) p. 48.

'^) lllustr. descr. catal. Col. Indiana. Bull. Ind. Dep. Geol. 1910
p. 1:^2—1304.

Cj Ent. Mont. Mag. 46 p. 203 tab. IV fig. 1.

") Catalogue critique des Coleopteres de la Corse. Rev. d'Ent.

XXVIII 1910 Beilage p. 320 und Sep. 1914 p. 547.

*) Coleo2')teres interessante ou nouveaux pour la faune beige. Ann.
Soc. ent. Belg. 54 1910 p. 296.

*j Enumeratio Coleopterorum a clarissimo L. Krulikovski circum
oppida Malmyzh et Mrzhum provinciae Vjatkensis (Rossiae mediae orien-

talis) collectorum. Hör. Soc. ent. ross. 39 p. 307 (russisch).
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Keller berichtete 1910 ^), dass Pijtho depressus in der Schweiz

an Arve und Lärche häufig sei.

Klebs führte 1910^) 3 Pythiden seiner Sammlung aus dem
ostpreussischen Bernstein auf, die aber nicht beschrieben sind.

Roubal führte 1910^) den Salpingus rmitilatiis aus Litthauen

auf. Avas aber wahrscheinlich auf irrthümlicher Bestimmung be-

ruht, und auf Puihocerus foveolatiis zu beziehen sein dürfte.

Sherman führte 1910^) aus Labrador Pytho niger Kirb.

und Salpingus alternatus Lee. auf, von denen der erstere leicht

P. niger Hörn = fallax sein könnte.

Wourentaus führte 1910^) drei für das nördliche Ostro-

bothnien neue Pythiden auf : Ehinosimus planirostris Fbr., Salpingus

himaculatiis Gyll. und „S. mutilatus Beck", den wir wohl als nach

S a h 1 b e r g ' s Auffassung bestimmt betrachten und zu Rabocerus

foveolatus bringen müssen.

Elliot & Morley führten 1911*') Ichneumon confusorius

Grav. (Hym.) als fraglichen Parasiten von Phyto depressus auf.

Lutz lieferte 1911^) 5 Abbildungen in Farbendruck von
Pytho depressus (fig. 12 a, b) , Lissodema 4 - pustulatum (fig. 13),

Sphaeriestes castaneus (fig. 14), Rhinosimus ruficollis (fig. 15) und
Mycterus curculionides (fig. 1 a, b, c) , von denen 1, 2 und 5 gut

gelungen, 3 und 4 ganz verfehlt sind (vergl. Salpingus castaneus).

Sharp & Muir untersuchten 1912^) die inneren Copu-

lationsorgane von Pytho depressu^ und von Rhinosimus ruficollis.

Kuhnt behandelte 1913^) die Arten Deutschlands mit ziem-

lichem Glück, mit geringer Anlehnung an Reitter's Nomen-
clatur. Räthselhaft bleibt sein Sphaeriestes mutilatus und aeneus.

') Die tierischen Feinde der Arve (Pinus cembra L.) Mitt. Schweiz.
Central anst. f. d. forstl. Versuchsw. X 1910 p. 29.

2) Bernsteineinschlüsse etc. Schrift. Phys. Ök. Ges. Königsberg LI
1910 p. 236—242.

3) (Zur ColeopterenisMnü. Litthauensj. Rev. russ. d'Ent. X 1910

p. 201 (russisch).

4) A list of Labrador Coleopiera. J. N. York Ent. Soc. 18 1910

p. 173—197.
^) (Verzeichnis von 236 für Ostrobothnia borealis neuen Coleopteren.)

Medd. Soc. Faun. Flor. Fenn. 36 p. 69. (Titel und Fundort: finnisch!)

^) On the Hymenopterous Parasites of Coleoptera. Trans. Ent. Soc.

Lond. 1911 p. 475.

^) Reitter Fauna germanica IIL Band. Mit 48 Farbendrucktafeln,
zusammengestellt und redigiert von Dr. K. G. Lutz tab. 125 fig. 12—15,
tab. 126 fig. 1.

**) The comparativ anatomy of the male genitale tube in Coleoptera.

Tr. Ent. Soc. Lond. 1912 p. 553 tab. LXX fig. 178.
'') lUustr. Bestimmungstab, der Käf. Deutschi. 1913 p. 694—697.
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Inhalt der Familie.

Bei der Bearbeitung der M elandryiden^) wurden als

fraglich zu unserer Familie gehörend 10 Gattungen aufge-

führt, deren Stellung jetzt entschieden werden muss : 1) Mijstes

Champ. gehört wegen des langen Prosternums vor den Vorder-

hüften unstreitig zu den Pythiden
, und zwar zur 1. Unterfamilie.

2) IseMomius dagegen, von C h e v r o 1 a t als Tenebrionide beschrieben

(neben Acropteron) und von Champion^) als fraglicher Melan-

dryide bezeichnet, gehört wahrscheinlich zu den M elandr yiden,
wegen des ^prothorax planus, laterihus reflexis"' . 3) Tellias ist von

Champion^) als Synonym von Trichosalpingus erkannt und

ebenso wie 4:) Lagrioida Fdium. zu den M elandi-y id e7i gebracht

worden ^). Beide scheinen mir besser in unserer Familie unter-

gebracht, und zwar in Folge der Tarsenbildung in der 4. Unter-

familie. Ebenso und aus demselben Grunde 5) Thisias, 6) Phys-

äus , 7) Cleodaeus , 8) Conomorphus , 9) Polypria und 10) Eurypus,

die von Champion^) zwischen die Familien Melandryidae
und Phy thidae gestellt werden, wobei sie als „vorläufig" zu

der ersteren gehörend bezeichnet , aber eigentlich doch aus ihr

ausgeschlossen, weil in keine der 4 Gruppen {Melandryides , Scra-

ptiides , Osphyides , Mycterides) aufgenommen wurden. Wenn man
die letzte dieser 4 Gruppen zu den Pythiden bringt, dann

ergiebt sich auch die Zugehörigkeit der genannten 8 Gattungen zu

unserer Familie, und zwar zur 4. Unterfamilie.

Ferner wurden bei der Bearbeitung der Oedemeriden^)
8 Gattungen {Cephaloon , Loboglossa , Promechilus , Rhopalobrachium,

Microtonus , Lepturidea , Batobius und Stolius) besprochen , die zu

ihnen gestellt worden sind, aber nicht zu ihnen gehören. Cepha-

loon bildet eine eigene Familie, wie bei der „systematischen

Stellung" dargethan wurde, Microtonus und Stolius scheinen zu den

M elandr yiden zu gehören und Lepturidea Fauv. 1863 könnte,

der kleinen Vorderhüften und des langen Prosternums wegen,

sehr wohl zu den Pythiden gehören, wenn die Gelenkhöhlen

der Vorderhüften wirklich hinten offen wären. Das scheint jedoch

1) Erichson V 2 p. 411—412.
«) Ann. Belg. 1898 p. 75.

3) Biol. Centr. Am. Col. IV 2 p. 75, 97.

-•) Ent. MoDthl. Mag. 1890 p. 121.

5) Biol. Centr. Am. Col. IV 2 p. 75, 97.

6) Erichson V 2 p. 727—728.

V. 2. 65
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nicht der Fall zu sein ; denn F a u v e 1 stellt seine Gattung neuer-

dings zu den Alle cu lid en^). Die Klauen werden also wohl

gezähnelt sein. Zur Ansicht konnte ich die Gattung nicht er-

halten.

Die übrigen 4 Gattungen nehmen wir in die vorliegende

Familie auf, und zwar Promecldlus und RJiopalohrachium in die erste

Unterfamilien, Batohius und Lohaglossa in die vierte.

Promechilus Sol. 1851 (Promecheilus Sol., Promecochilus Genim.)

kann nach Lacordaire's Beschreibung , wegen des cylindri-

schen vorletzten Tarsengliedes nicht zu den Oedemeriden ge-

stellt werden, sondern stimmt hierin mit der Unterfamilie Pythini
überein, in welcher allein auch die langen Fühler (bei Trimitomerus)

vorkommen.
Wiopalohrachium ist eine sehr auffallende Gattung ; denn sie

hat nach B o h e m a n 1858 und nach Fairmaire 1863 h e t e -

romer e, nach Philippi 1866 (Mus. Dohrn) aber penta-
m e r e Tarsen , so dass wir annehmen müssen , die beiden erst-

genannten Autoren haben nur das eine Geschlecht, der letztgenannte

nur das andere gekannt. Etwas Aehnliches kommt nur bei den
Cucujiden vor, nach welcher Analogie wir annehmen könnten,

dass die pentameren Tarsen dem Weibchen zukommen. Im
Uebrigen aber erinnert die Gattung gar nicht an die Cucujiden,
wohl aber stark an die Lagriiden-Gniiung Tmchelostenus. Doch
diese hat ganz geschlossene Gelenkhöhlen der Vorderhüften , die

Fairmaire bei Rhopalobrachium „nicht ganz geschlossen" nennt,

was ich nach einem Philippi' sehen Exemplar (Mus. Dohrn)
bestätigen kann. Hier liegt also eine Aehnlichkeit mit einer

Lag rüden- Gattung vor, wie wir sie auch zwischen Conomorplais

und Sülponotus finden.

Batohius Fairm. gehört , wie schon Fairmaire betonte,

viel eher in unsere Familie als zu den ed e m e r i d e n , zu denen

er sie nur wegen des schwach verbreiterten vorletzten Tarsen-

gliedes stellte. Die Gattung hat den Kinnfortsatz und die Bil-

dungen der Gelenkhöhlen der Mittelhüften mit den Mycterini
gemein , weicht aber durch einfache Klauen von ihnen ab. Das
beilförmige Endglied der Maxillartaster erinnert an Cononotus und
an Spithobates, die rüsselförmige Verlängerung des Kopfes an Vin-

cenzellus. Mit den Salpingini hat sie überhaupt Alles gemein
mit Ausnahme des Kinnfortsatzes und des verbreiterten vorletzten

Tarsengliedes.

Lohoglossa Sol. 1851 gehört , falls die Gelenkhöhlen der

Vordertarsen nach hinten offen und die Klauen "ezähnt sind , zu

>) Faun. Col. N. Caled. Rev. d'Ent. 24 1905 p. 225.
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den Lacconotini und scheint unserer Gattung Hjjhogaster ähnlich

zu sehen , von der sie sehr deutlich durch punktirt gestreifte

Flügeldecken abweicht.

Wir nehmen schliesslich noch die drei Gattungen Chanopterus,

Perimijlops. und Cycloderus in unsere Familie auf. Die erste wies

Hörn 1888 als hierher gehörig nach, die zweite beschrieb

Behrens 1887 mit Recht als hierher gehörend {Chorimerium)

und die dritte Kolbe 1907 {Pijthoplesius). Die beiden ersten

werden bei der Unterfamilie Pythini, die dritte bei der ünter-

familie Lacconotini behandelt. Dagegen muss Mylops , den

Behrens 1887' ebenfalls zu unserer Familie brachte {Thalasso-

geton), bei den Tenebrioniden bleiben.

In der zweiten ünterfamilie haben wir jetzt zu den 3 Gat-

tungen Salpingiis, Lissodema und Rhinosimus, (die nach Ausschluss

von Homalirhinus [Cucuj.'\ und Tanyrhinus [Staphyl.^ , von L a c o r -

daire's 5 Gattungen übrig bleiben) 12 Gattungen hinzu zu

fügen, von denen 7 exotische von Champion, Blackburn,
Lewis, Alluaud u. A. herstammen, während 5 Gattungen
des europäischen Faunengebietes von Mulsant, Pic und R e i 1 1 e

r

zumeist als Untergattungen von Salpingiis und Bhinosimus aufgestellt

wurden und jetzt zu Gattungen erhoben werden.

Zu der dritten Unterfamilie gehört nur die , mir leider un-

bekannt gebliebene Gattung Cononotus, zu der vierten die erwähnten
13 exotischen Gattungen Lagrioida, Batobius, Trichosalpingus, Thisias,

Polypria, Cycloderus, Eurypus, Physcius, Cleodaeus, Conomorphus, Hybo-

gaster, Lacconotus und Loboglossa , zu der fünften nur die Gattung
Mycterus.

Ausgeschlossen wurden dagegen folgende , früher in unsere

Familie gestellten Gattungen , oder kommen mit einzelnen Arten
als Synonyme hinein:

Agnathus Germ. 1818 als Cleride beschrieben, von Redten-
b acher 1845 zu den Melandryiden (und 1858 zu den
A n thic i d e n), von L a f e r t e 1848 in „die Nähe von Sal-

pingus^
, von L a c o r d a i r e 1859 zu den Py t h i den , mit

Betonung von Beziehungen zu den Lag rüde n und schliess-

lich von Seidlitz 1875 und 1898 mit ausführlicher Be-
gründung zu den Lag rüden gebracht. (Vergl. Erichson

V 2 1898 p. 358, 361). Trotzdem wird die Gattung neuer-

dings bei den Lagr i i d e n vermisst. (Vergl. Borchmann
Col. Cat. P. 2 , wo auch die Gattung Stilponotus Gr. fehlt).

Anthicus castaneus s. Salpingus.

Anthribus s. Vincenzellus , Cariderus , Rhinosimus, — A. nigripennis

und collaris Fbr. 1801 = Eugnamptus (CurcuL).

Attelabus s. Bhinosimus.

65*



1020 Pythidae.

Boros Hrbst. 1797 von Leconte 1862 in unsere Familie

gebracht, gehört zu den Tenehrioniden.
Bruchus s. Mycterus umhellatarum.

Chorimerium Behr. 1887 s. Perimylops.

Colposinus s. Vincenzellus

.

Corticaria polita Mac Levy 1871 = Rhinosimus.

Crymodes Lee. 1850 = Cryphaeus Lee. oL = Lecontia Champ.
Cucujus s. Pytho depressus.

Curculio s. Lissodema, Cariderus, Bhinosimus.

Cyclops Muls. s. Mycterus (Cyclopidius).

Dermestes ater Payk. 1798 s. Salpingus.

Ditylus monilicornis Randall 1838 s. Priogmatlms Lee.

Doliema Pasc. 1860 gehört zu den Terieh rionid en.

Endaulus Er. i. lit. s. Spithobates.

JEugnamptus s. Anthribus.

Falsomycterus Pic 1907 gehört zu den T eneb rio nid en.

Homalirhinus Chevr. 1833 = RhinomaUis Gemm. 1870 gehört zu

den Cucujiden.
Leptuiidea Fauv. 1862 gehört zu den Alleculiden.
Notoxus s. Salpingus.

Pythoplesius Kolbe 1907 s. Cycloderus Sal. 1851.

Rhinomacer s. Mycterus.

Rhinomalus s. Homalirhinus.

Sphalma Lee. gehört zu den M e l a n d r y id e n.

Sora Walk. 1859 gehört zu den Lagriiden.

Tanyrhinus Mannh. 1852 gehört zu den Staphyliniden,
Temnocerus Thunb. 1815 s. Rldnosimus und Salpingus.

Tenebrio s. Pytho depressus.

Thaccona Walk. 1859 = Idgia (Malacod.).

Thalassogeton Behr. 1881 = Hydromedion (Tenebr.).

Xenorhinus Lee. = Rhinomalus subg. (Cucuj.).

Specieller Theil.

Die vorliegende Familie zerfällt nach der Tarsen- und Klauen-

bildung, nach den vorhandenen oder fehlenden Troehantinen der

Vorder- und Mittelhüften, nach der Stellung der Mesopleuren zu

den Mittelhüften , nach der Länge des Metasternums , nach der

Breite des Intercoxalfortsatzes und nach der Bildung der Epi-

pleuren in 5 gut begrenzte Unterfamilien , die z. Th. früher für

gesonderte Familien oder für Theile anderer Familien galten.

Die U n t e r f a ni i 1 i e n der P y thida e.

1, Vorletztes Tarsenglied und Klauen einfach.

2, Vorder- und Mittelhüften mit Troehantinen, die Mcso-
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pleuren stossen an die Mittelhüften , Kopf nicht rüssel-

förmig verlängert. 1. Unterfam. Pythini.
2' Vorder- und Mittelhüften ohne Trochantinen , die Me.so-

pleuren stossen nicht an die Mittelhüften.

3, Metasternum lang, Flügel in der Regel vorhanden, Hinter-

hüften fast immer an einander stossend, Kinnfortsatz in

der Regel fehlend, Kopf bisweilen rüsselförmig verlängert.

2 . Unterfam . Salping i n i.

S' Metasternum kurz , Flügel fehlen , Hinterhüften durch

einen breiten Fortsatz des 1. Abdominalsegmentes von

einander getrennt, Kopf nicht rüsselförmig, Maxillartaster

sehr lang mit breit dreieckigem Endglied.

3 . Unterfam . Co nonoti n i.

V Vorletztes Tarsenglied breit, mit Lappen oder sehr breit,

Klauen meist mit einem Zahn an der Basis (Ausnahme

B ato biina)
, Vorder- und Mittelhüften in der Regel ohne

Trochantinen (Ausnahme Thisias).

2„ Epipleuren nicht bis zur Spitze der Flügeldecken reichend,

Flügeldecken in der Regel verworren punktirt (Ausnahme

Loboglossa), Kopf nicht rüsselförmig verlängert.

4. Unterfam. Lacconotini.
2" Epipleuren bis zur Spitze der Flügeldecken reichend, Kopf

rüsselförmig verlängert. 5. Unterfam. Mycterini.

1. Unterfam. PYTHINI.
Leconte Class. N. Amer. 1862 p. 256. — Ed. H

1883 p. 402. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 109

(Gatt.). — Ed. n u. F. transs. 1891 p. 149. —
Reitter F. germ. HI 1911 p. 414. — Schau-
fuss Kalwer. Käferb. 6. Aufl. 21. Lief. 1912 p. 738.

Fythides Mulsant Col. Fr. Latip. 1856 p. 11.

Pythites Fairmaire Duv. Gen. CoL Eur. III 1863 p. 454.

Fythomdae Thomson Skand. Col. I 1859 p. 123. — VI

1864 p. 334.

Pythina Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 49.

Pythinae Everts Col. Neerland. H 1 1901 p. 332.

Caput haud rostratum.

Coxae anteriores trochantinis distinctis.

Mesopleurae coxas intermedias attingentes.

Corpus j)lerrnv(jue alatum.

Tarsi artivulo iifindtimo simplici.

ün guiculi .s'uiqdicen.
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Die erste Unterfamilie umfasst diejenigen Gattungen , bei

denen die Tarsenglieder und die Klauen einfach sind, die Vorder-

und Mittelhüften Trorhantinen haben , und die Mesopleuren an

die Mittelhüften stossen (ob auch bei Trimitomerus f).

Der Kopf ist niemals rüsselförmig verlängert und die Man-
dibeln ragen meist deutlich über die Oberlippe nach vorn hinaus

und haben innen bisweilen 1 bis 5 grössere Zähne {Lecontia, Pytho),

bisweilen mehrere kleine Zähnchen („sägeförmig", Priognuthus).

Die Fühler sind bald kurz und einfach (z. B. Pytho , P^e-

contia, Priognathm) , ausnahmsweise länger als der halbe Körper

[Promecldlus) und dazu mit 3 extravagant verlängerten Endgliedern

(^Trimitomerns)

.

Der K i n n f r t s a t z der Kehle ist sehr kurz. Der M a x i 1 -

1 a r a u s s c h n i 1 1 ist bei P^econtia nach aussen durch einen zahn-

förmigen Vorsprung begrenzt. Das Kinn zeigt bei Pijtho und bei

Prioi/nafhus ein Geschlechtsmerkmal beim cf.

Das Halsschild hat keine Spur von scharfem Seitenrande

und meist auch keine Spur einer Naht zwischen dem Pronotum

und den Pleuren des Prosternums, nur bei P^econtia ist diese Naht

sehr deutlich auf der Unterseite des Halsschildes zu sehen. Es

ist meist nach hinten verengt, selten fast quadratisch [Mijstes,

Perimylops).

Die F 1 ü g e 1 d e c k (^, n sind gestreckt, bald {Pytho, Promechilus)

sehr flachgedrückt , bald {Lecontia, Priognathm, Trimitomerus) halb-

cylindrisch, an der Spitze in der Regel zusammen gerundet, selten

einzeln gerundet {Chanopterus, Perimylops)^ bisweilen hinten klaffend

[Chanopterus). Sie sind bald gestreift [Pytho, Lecontia)
, bald ver-

worren punktirt (Priogiiathus)
, bisweilen mit erhabenen Linien

(Mystes), bisweilen mit groben Punktreihen (Rhopalobrachiiim).

Ihre Epipleuren sind bald kurz (Pytho, Lecontia), bald

bis zur Spitze der Flügeldecken reichend [Priogimthis), bisweilen

„ senkrecht " {Promecldlus).

Die Flügel fehlen bei Perimylops und wahrscheinlich bei

Chanopterus.

Auf der Un t e r se i t e ist das Prosternum vor den Vorder-

hüften meist sehr lang. Die Vorder- und die M i 1 1 e 1 h ü f t e n

sind meist an einander stossend, seltener getrennt (Lecontia, Rho-

palobrachium) und zeigen meist deutliche, bei Priogiiathus sehr kleine

Trochantinen. Die Gelenkhöhlen der Mittelhüften sind durch das

Mesosternum und das Metasternum auch durch die Mesopleuren

begrenzt (ob auch bei trimitomerus/). Die Hinter hüften sind

quer und durch einen schmalen Fortsatz des 1. Abdominalsegmentes

von einander getrennt (ob auch bei Trinntomerus ?).
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Die Beine sind von gewöhnlicher Bildung , nur Rhopalo-

hmchitim hat keulenförmige Schenkel , die Tarsen sind schmal

und einfach , bei Ehopalobrachmm bei cf und $ verschieden , die

Klauen ungezähnt, nur bei Rhopalohrachium mit undeutlichem Zahn.

Die- Ab d omin al seg m ente sind bald ganz ungerandet

[Pijtho, Perimylops), bald ist das 1. Segment an der Seite und am
Hinterrande der Gelenkgruben gerandet (Leconäa , Priognathus).

Hinter den fünf ziemlich gleich langen Segmenten wird bisweilen

noch ein kleines sechstes Segment sichtbar (z. B. bei Pytho).

Die Männchen haben bald etwas längere Fühler als die

Weibchen , erweiterte Vordertarsen , dichter punktirtes Abdomen
und auf dem Kinn einen Bürstenfleck (Pytho)

, der vielleicht als

Duftorgan zu betrachten ist, bald einen kleinen, soliden Zapfen

auf dem Kinn und glänzendes Abdomen (Priognathus) , bald (Le-

contia) einen breiten behaarten Querfleck auf dem Vorderrande des

Prosternums. Merkwürdig ist der Geschlechtsunterschied in der

Tarsenbildung bei Rhopalohrachium, indem hier das eine Geschlecht

pentamer ist, aber welches, ist noch die Frage.

Von den hierher gehörenden Gattungen ist eine (Pytho) in

9 Arten von Europa bis Nord-Amerika verbreitet, von den übrigen

kommen 3 {Lecontia , Priognathus, Tnmitomerus) in Nord-Amerika,

eine (Mystes) in Australien, 3 {Rhopalohrachium, Chanopterus , Pro-

mechilus) in Süd-Amerika und eine {Perimylops) in Süd-Georgien

vor , alle mit je einer Art und , ausser Lecontia und Priognathus,

äusserst selten.

Die 1. Unterfamilie steht den beiden folgenden durch die

schmalen einfachen Tarsenglieder näher als den beiden letzten,

die durch gelapptes vorletztes Tarsenglied ausgezeichnet sind. Sie

unterscheidet sich von allen übrigen Unterfamilien durch die

Trochantinen an den vorderen Hüften, welches Merkmal sich nur

bei einer Gattung (Thisias) der 4. Unterfamilie wiederfindet. Da-

gegen kann der sehr kurze Kinnfortsatz nicht als durchgreifendes

Merkmal benutzt werden , da er bgi Arten der übrigen Unter-

familien bisweilen ebenso kurz ist ; denn seine Länge hängt von

der Länge des Rüssels ab.

Die 1. Unterfamilie wurde zuerst 1856 als selbständige

Familie von M u 1 s a n t aufgestellt , der sie von den übrigen

Unterfamilien weit entfernte und durch habituelle Merkmale mit

den Pyrochroiden und Lag rüde n als Latipennes ver-

knüpfte. Auch Thomson behandelte sie als selbständige Familie.

Leconte vereinigte 1862 in ihr (als der ersten Tribi^s seiner

Familie Pythidae), 4 Gattungen: Boros Hrbst., Crymodes Lee.

(jetzt Lecontia Champ.) , Pytho Latr. und Priognathus Lee. , von
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denen wir Boros zu den Tenebrioniden verweisen müssen ^).

Hörn fügte 1883 noch die Gattung Sphalma hinzu, die aber

wegen der deutlich gerandeten Halsschildseiten zu den Melan-
dryiden gehört, wo sie unter den Tetr atomin a neben Mallo-

drya aufgeführt wurde ^). Ob die übrigen 6 Gattungen m i t

Recht jetzt hierher gebracht werden, scheint mir für die 2,

mir in der Natur bekannt gewordenen {Rhopalobrachium und Peri-

mylops) ziemlich sicher, für die 4 anderen wahrscheinlich. Eine

bessere Unterkunft Hess sich für sie nicht finden.

Die Gattungen der Pythini.

1, Fühler mit 3 stark verlängerten Endgliedern, die zusammen
länger als die übrigen Glieder , Flügeldecken nach hinten

verschmälert, Mandibeln vorragend, (ex Horn'^). 1 Art

in Nord-Amerika : Tr. Riversii Hörn. Trimitomencs Hörn
1' Fühler einfach, die Endglieder höchstens schwach vergrössert.

2, Fühler kurz , kaum länger als Kopf und Halsschild zu-

sammen , Schildchen klein , Flügeldecken an der Spitze

gemeinsam gerundet, nicht klaffend, Flügel vorhanden.

3, Vorderhüften getrennt , mit grossen , leicht sichtbaren

Trochantinen , Seiten des Halsschildes mit deutlicher,

aber flachgedrückter auf die Unterseite verschobener Naht,

Mandibeln innen mit einem Zahn in der Mitte, Maxillar-

ausschnitt der Kehle mit zahnförmigem Vorsprung, Körper

ziemlich gewölbt , Flügeldecken gestreift , Epipleuren

kaum über das 2. Abdominalsegment hinaus nach hinten

reichend , Mittelhüften von einander getrennt , erstes

Abdominalsegment an den Seiten und an den Gelenk-

höhlen gerandet , cf mit grossem Bürstenfleck auf dem
abgeschrägten Vordertheil des Prosternums. {Cnjmodes

Lee.) 1 Art in Nord-Amerika : L. discicollis Lee. (Mus.

Bruxell., Mus. Müller). Lecontia Ghamp.
3' Vorderhüften an einander stehend, Seiten des Halsschildes

ohne Naht.

4, Oberseite halbcylindrisch gewölbt , Flügeldecken nur

verworren punktirt , Epipleuren bis nahe zur Spitze

deutlich, Vorderhüften mit kleinen , schwer sichtbaren

Trochantinen, Mandibeln innen gesägt, 1. Abdominal-

segment an den Seiten und an den Gelenkhöhlen ge-

randet, (f mit einem Zapfen auf dem Kinn und mit

1) Vergl. Erichson V 1 p. 659.

2) ibid. V 2 p. 420.

*) Hörn giebt leider nicht an, ob seine Gattung zu den Pythini

oder zu den Salpingini gehört.
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glänzendem Abdomen. 1 Art in Nord-Amerika : Pr.
monilicornis Rand. (Mus. Sahlberg). Priognathiis Lee

4' Oberseite flach gedrückt, Flügeldecken mit vertieften

Furchen oder erhabenen Linien.

5, Halsschild zur Basis verengt, Flügeldecken mit Furchen,
Epipleuren kaum über das 2. Abdominalsegment hinaus
nach hinten reichend, das erste Glied der Hintertarsen
kürzer als die folgenden zusammen , Mandibeln innen
mit 3 bis 5 Zähnen, Vorderhüften mit grossen, leicht

sichtbaren Trochantinen, Abdomen an den Seiten und
an den Gelenkhöhlen ungerandet, cf mit einem Bürsten-
punkt auf dem Kinn und mit matterem Abdomen.

Pytho Latr.
5' Halsschild quadratisch mit flacher Scheibe, senkrechten

Seitentheilen und stumpfen Winkeln, Flügeldecken nicht
breiter als das Halsschild, mit schwach erhabenen
Linien, parallelseitig mit gerundeter Spitze, verworren
fein punktirt, das erste Glied der Hintertarsen länger
als die folgenden zusammen, (ex Champion). 1 Art
in Tasmanien: M. planatus Charap. Mystes Champ.

2' Fühler deutlich länger als Kopf und Halssohild zusammen.

3„ Schildchen klein , Flügeldecken an der Spitze nicht
klaffend, Beine lang, Endglied der Maxillartasten läng-
lich, schräg abgestutzt.

4„ Fühler nicht länger als der halbe Körper, die 3 letzten
Glieder etwas vergrössert , Augen rund , Kopf hinter
den Augen ziemlich stark verengt, Halsschild gestreckt
mit winklig erweiterten Seiten , Flügeldecken auf dem
Rücken etwas niedergedrückt mit grubenförmigen, ge-
reihten Punkten, Epipleuren bis zum 3. Abdominal-
segment reichend, Vorder- und Mittelhüften von einander
getrennt, Fortsatz des Prosternums an das hohe Meso-
sternum stossend, Schenkel stark keulenförmig,
mit verengter Spitze , Klauen mit undeutlichem Zahn
an der Basis , Tarsen beim cf heteromer , b e i m $
p e n t a m e r , Habitus an Trachelostenus erinnernd, aber
Gelenkhöhlen der Vorderhüften hinten etwas offen und
Vorderhüften mit Trochantinen. 1 Art in Chili: Eh.
clavipes Boh. (Mus. Dohrn). Rhopalobrachium Boh.

4" Fühler länger als der halbe Körper, mit einfachen End-
gliedern , Augen etwas nierenförmig , Halsschild quer,
mit schwach gerundeten Seiten , Flügeldecken breit,

parallelseitig, auf dem Rücken stark niedergedrückt,
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Epipleuren senkrecht , Schenkel nicht gekeult , Tarsen

bei cf und ? heteromer, Mandibeln kurz und schwach
an der Spitze gespalten, (ex Solier et Lacordaire).

1 Art in Chili : Pr. variegatus Sol. Promechüus Sol.

3" Schildchen sehr gross , Flügeldecken vorn und hinten

einzeln gerundet , das 2. Glied der Fühler länger als

das 3., Seiten des Halsschildes bisweilen sehr fein ge-

randet.

4„, Endglied der Maxillartaster beilförmig ^), Fühler wenig

länger als Kopf und Halsschild zusammen , letztes

Glied der Hintertarsen so lang als die übrigen zu-

sammen ^), Halsschild quer, mit fein gerandeten Seiten

nach Boh.
,

(ohhe Seitenrand nach Hörn) , Schildchen

hinten gerundet , Flügeldecken etwas gewölbt , mit

schwachen Furchen , an der Naht hinten klaffend und
stark verkürzt, (Flügel fehlend?), (ex Boheman et

Hörn). 1 Art in Fatagonien : Ch. paradoxus Boh.

Chanopterus Boh.

4'" Endglied der Maxillartaster eiförmig, mit abgestutzter

Spitze , Fühler viel länger als Kopf und Halsschild

zusammen , letztes Glied der Hintertarsen kürzer als

die übrigen zusammen , Mandibeln an der Spitze ge-

spalten , Vorder- und Mittelhüften mit Trochantinen,

durch einen schmalen P'ortsatz des Prosternums resp.

Mesosternums ganz getrennt , Seiten des Abdomens
ungerandet, Halsschild fast so lang als breit, nach

vorn verengt. Schildchen hinten gerade abgeschnitten,

Flügeldecken an der Naht nicht klaffend, flach, zwischen

den groben Punkten mit einigen kurzen Rippen, Flügel

fehlend. {Cliorimevium Behr.). 1 Art auf Süd-Georgien

:

P. antarcticus Müll. (Mus. Müller). Perimylops Müll.

') Dieses Merkmal ist durch einen Druckfehler (über den die Ab-
bildung aufklärtl bei Boheman irrthümlich den „Lippentastern" zu-

geschrieben, welchen Irrthum Lacordaire übernommen hat.

*J Dieses Merkmal und der Habitus (nach Boheman's Abbildung)
erinnern an die Gattung AegiaUi''S Mannh. (jetzt Euri/stethes), bei der
aber alle Hüften weit aus einander stehen und das Schildchen klein

dreieckig ist. Hörn, der (1888) die Gattung untersuchen und (an den
hinten offenen Vorder-Gelenkhöhlen) als „unzweifelhaften" Pi/thiden er-

kennen konnte, unter! ässt es leider, über die Trochantinen der Vorder-
und Mittelhüften und über die Länge dfs Metasternums, nach denen
Leconte und Ilorn 1883 die Pytliini, Lacconoiini und Salpingini unter-

scheiden, die nöthigen Angaben zu machen, so dass die Zugehörigkeit
der Gattung zu der Unterfamilie fraglich bleibt.
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Pytho.

Latreille Prec. car. 1796 p. 23. — Hist. nat. III

1802 p. 177. — ibid. X 1804 p. 327. — Gen.

Crust. II 1807 p. 195. — Consid. gen. 1810 p. 210. —
Regn. an. 1817 p. 306. — Ed. II T. II 1829 p. 40. —
Ed. III (Massen) 1841 p. 389. — üebersetz. von

Voigt 1839 p. 236. — Fabricius Syst. El. II

1801 p. 95. — Walkenaer Faune Parisienne 1802

I p. 291 u. CXXIV. — Olivier Nouv. Dict. Hist.

nat. X.VIII 1803 p. 594. — Illiger Mag. III 1804

p. 85. — Gyllenhal Ins. Suec. II 1810 p. 509. —
D u f t s c h m i d Fauna Austr. II 1812 p. 274. —
L a m a r c k Hist. nat. anim. s. vert. IV 1817 p. 380. —
Le Pelletier & Serville Enc. meth. X 1825

p. 261, — Zetterstedt Faun. Ins. Läpp. 1828

p. 277. — Sahlb er g Ins. Fenn. I 1834 p. 443. —
W e s t w d Introd. I 1839 p. 288. — C a s t e 1 n a u

Hist. nat. II 1840 p. 238. — R e d t e n b a c h e r Gatt.

1845 p. 55, 132. — F. austr. 1849 p. 55 u. 607. —
Ed. n 1858 p. CX u. 632. — Ed. UI 1874 p. CXXI
u. n p. 135. — Mulsant Col. Fr. Latip. 1856

p. 26. — Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 524. —
Bach Käferf. Deut. HI 1859 p. 244. — Leconte
Class. Col. N. Am. 1862 p. 256. — Ed. II 1883

p. 402. — Fairmaire Duval Gen. Col. Eur. III

1863 p. 455. — Thomson Scand. Col. I 1859

p. 123. — VI 1864 p. 335. — AbeilledePerrin
Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse VHI 1874 p. 24. —
J. Sahlb erg Deut. ent. Z. 19 1875 p. 219—220. —
Seidlitz F. balt. 1876 p. 109 (Gatt.). — Ed. H
u. F. transs. 1891 p. 149 (Gatt.). — Stierlin
Col. Helv. 1886 p. 202. — Fowler Col. Brit. Isl.

V 1891 p. 49. — Everts Col. Neerl. II 1 1901

p. 333. — Wickham Syst. pos. Aegialitidae Canad.

Ent. 36 1904 p. 357 fig. 3. — Reitter Fauna

germanica III 1911 p. 414. — Kuhnt Illustr.

Bestimm. Käf. Deutschi. 1913 p. 695.

Antennae simplices vix capite lyrotlioraceque longiores.

Corpus depressum.
Prothorax postice angustatus.

Elytra suleato-striata, epipleiiris abbreviatis.

Mandibulae intus dentatae.

Der Kopf ist flach, vor den Augen etwa so lang wie hinter

den Augen bis an das Ilalsschild , ziemlich von gleicher Breite,
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vorn breit gerundet, das mit der Stirn ganz verschmolzene Kopf-

schild aber gerade abgestutzt. Die Oberfläche ist flach gewölbt,

sparsam punktirt und je nach den Arten mit verschiedenen Ein-

drücken versehen. Die Oberlippe ist quer , am Vorderrande

bald gerade abgeschnitten (z. B. P. depressus)
, bald ausgerandet

(z. B. P. abieticola und KoUvensis). Die Augen sind kreisrund

und stark gewölbt, ihr Durchmesser kommt der Höhe des Kopfes

ziemlich gleich und sie sind ganz seitwärts gerichtet. Die Fühler
sind beim Weibchen etwa so lang , beim Männchen etwas länger

als Kopf- und Halsschild , ziemlich schnurförmig und nur etwas

zur Spitze verdickt. Die M a n d i b e 1 n sind an der , bald all-

mälig , bald stark und plötzlich nach innen gebogenen Spitze in

2 übereinander liegende Zähne gespalten und haben ausserdem am
Innenrande 3— 5 ungleich grosse Zähne ^). Sie ragen weit über

die Oberlippe nach vorn vor. Die M a x i 1 1 e n haben 2 kurze

bebartete Lappen ^) , deren äusserer nicht, wie Fabricius ^) irr-

thümlich berichtete, zu einem „zweigliedrigen Taster" umgebildet

ist. Die viergliedrigen Maxillartaster sind 2 mal so lang

als die Mandibeln und haben ein nur wenig verbreitertes, an der

Spitze schräg abgestutztes Endglied, die dreigliedrigen Lippen-
taster erreichen nur die Spitze der Mandibeln und sind dünn.

Das Kinn ist der Kehle fast ohne Kinnfortsatz angefügt und

zeigt das, bei den Geschlechtsmerkmalen des cf erwähnte Grübchen.

Das H a 1 s s c h i 1 d ist viel breiter als lang , vorn am brei-

testen , nach hinten eingezogen und etwas herzförmig , bisweilen

mit abgesetzt eingeschnürter Basis (niger, strictus, Kobvensis)
, die

Seiten sind dick wulstig gerundet
,

ganz ohne Seitenrand und

ohne Naht zwischen Pronotum und Pleuren des Prosternums , die

Basis ist deutlich gerandet, die Spitze bald fein gerandet {P. Kol-

wensis), bald ungerandet (P. depressus und abieticola).

Die Flügeldecken sind schon an der Basis viel breiter

als das Halsschild, nach hinten noch breiter, bald sehr gestreckt

und ziemlich flach (P. depressus und abieticola) , bald weniger ge-

streckt und (der Quere nach) stärker gewölbt (P. KoUvensis), und

haben 8— 10 Furchen, welche die Basis und die Spitze nicht

erreichen und entweder flach, breit und dicht punktirt sind, schmale

1) Westwood, Introd. I p. 282 fig. 32, 14. P. depressus.

2) Latreille Gen. Crust. II 1807 p. 196. — Gyllenhal Ins. Suec.

II 1810 p. 505 (Pyrochroides). — Laporte Hist. nat. II 1840 p. 238. —
Mulsant Latipennes 1856 p. 26. — Redtenb acher Faun, austr. 1849

p. 607, Ed. II p. 632, Ed. III 1874 II p. 135. — Fairmaire Duval,

Gen. Col. III p. 455 tab. 100 fig. 496a. — Sahlberg Deut. ent. Zeit.

1875 p. 219.

») Syst. El. II 1801 p. 9ö.
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glatte Rippen zwischen sich lassend, oder tief schmal und kaum
punktirt, breitere gewölbte Rippen einschliessend (z. B. P. Kolwensis).

Die Schultern sind vom Seitenrande , bis auf die Basis hin,

umzogen und bald gerundet (P. depressus) , bald scharf stumpf-

winklig (P. abkticola). Die Epipleuren sind vorn , unter den

Schultern , breit , von hier bis zu den Hinterhüften gleichmässig

stark verschmälert und entweder hier aufhörend (P. depressus und
abieticola) oder noch bis zum 4. Abdominalsegment schmal fortgesetzt.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorder-

hüften sehr lang, viel länger als die Vorderhüften, zwischen welche

es bald weniger (P. depressus und abieticola), bald mehr, mit einem

zugespitzten Fortsatz bis über die Mitte hineinragt., Die Vorder-
h ü f t e n sind also ganz oder wenigstens in der hinteren Hälfte

an einander stehend , ragen kurz zapfenförmig vor und zeigen

deutliche
,

grosse Trochantinen. Die Gelenkhöhlen fliessen ganz

zusammen , wieWickham von Pytho Amerieaniis sehr gut dar-

gestellt hat ^). Die Mittelhüften sind ziemlich rundlich und
flach mit deutlichen Trochantinen , stossen entweder an einander

(P. depressus und abieticola) oder sind durch einen Fortsatz des

Mesosternums ganz von einander getrennt (P. Kolwensis). Die

Hinterhüften sind quer und durch eine tiefe Querfurche in einen

vorderen und einen hinteren Theil getheilt und durch einen Fort-

satz des 1. Abdominalsegments von einander getrennt. Sie liegen

mit dem Metasternum in einer Flucht (aber etwas höher als das

Abdomen) und mit ihrem dick walzenförmig gerundeten Hinter-

rande dem ersten Abdominalsegmente auf, welches an dieser Stelle

nur allmälig niedergedrückt ist und keinen scharfkantigen Aus-

schnitt zeigt.

Die Beine haben bald ganz schmale gleichbreite Schenkel
(z. B. P. Kolwensis), bald solche, die in der Mitte etwas verdickt

sind. Die T i b i e n sind bald alle ganz gerade, bald die Vorder-

tibien schwach geschwungen (z. B. P. depressus), alle mit kleinen

geraden Enddornen. Die Tarsen sind fast so lang oder etwas

kürzer als die Tibien, ebenso schmal, die Glieder vom ersten bis

zum vorletzten gleichmässig an Länge abnehmend , das Klauen-

glied wieder länger. Die Klauen sind einfach.

Das Abdomen ist seitlich ganz ungerandet und auch das

erste Segment ist unter den Hinterhüften nur allmälig nieder-

gedrückt, ohne scharfkantigen Eindruck. Hinter den fünf ziemlich-

gleich langen Segmenten, die alle durch eine deutliche Gelenk-

haut mit einander verbunden sind, wird bisweilen noch ein kleines

sechstes Segment sichtbar.

1) Syst. pos. Aec/ialitidae. Can. Ent. 36 1904 p. 357 fig. 3.
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Die Männchen haben ausser geringen Differenzen an den

Fühlern zwei merkwürdige Auszeichnungen vor den Weibchen,

wenigstens bei den europäischen Arten. Erstens ist das Abdomen
viel feiner und dichter punktirt und zweitens trägt das Kinn

nahe der Basis ein einzelnes Borstengrübchen ^). Ausserdem sind

meistens die Vordertarsen deutlich verbreitert und unten dicht

behaart {depressus, Americanus, niger).

Die Arten leben unter Rinde und sind , wie ihre Larven,

Räuber.

Die Larven sind nur von den 3 europäischen Arten in mehreren

Publicationen beschrieben worden (vergl. Allgemeines, Biologie).

Die erste Beschreibung und Abbildung der Larve des Pytho depressus

gah schon Degeer 1775, und zwar so genau, dass man die

Fytho-hsiYve sogleich erkennt, wenn auch die feineren specifischen

Details , wie sie die Unterscheidung der drei europäischen Arten

fordert, noch vermisst werden. Fehlerhaft ist nur Degeer's
Angabe, dass der Kopf jederseits 6 Ocellen besitze ; denn es sind

jederseits nur 5 vorhanden , in der vorderen Reihe 3 und in der

hinteren Reihe 2. Latreille gab 1804 nur einen wiederholten

Abdruck von Degeer's Beschreibung, aber Bouche lieferte

1834 eine genauere Beschreibung und eine schlechte Abbildung.

Westwood lieferte 1839 nur eine ganz kurze Charakteristik

und eine schlechte Abbildung der Larve von Pytho depressus, die

er „beträchtlich ähnlich der Pyrochroa-La.rve"' nennt. Erichson
gab 1842 nur kurz die Unterschiede der Pytho-Larve von der

Pyrochroa -h?iv\e an, was Chapuis und Candeze 1853 über-

setzten. Mulsant stellte 1856 ein ausführliches Referat nach

Degeer's und Bouche's Beschreibungen zusammen, Lacor-
daire (1859) und Thomson (1864) thaten kürzer dasselbe.

J. Sahlberg charakterisirte 1875 ausführlich die Larven der

ganzen Gattung im Allgemeinen und dann einzeln die Larven der

drei europäischen Arten, die sich hiernach wie folgt unterscheiden

lassen.

de ber sieht der Larven der europäischen Pytho-
Arten nach Sahlberg.

1, Mandibeln innen 4 zähnig , das 9. Dorsalsegment des Ab-

domens am Hinterrande mit 11— 13 Körnern besetzt, von

den 2 Zähnen auf der Unterbreite der Haken steht der ijjrössere

1) An derselben Stelle hat das Männchen von Enoplojms dentipes

ein ßorstengrübchen, hier ist es aber nicht Gattungsmerkmal; denn dem
E. ReifJeri cf fehlt es. Und an anderen Körperstellen kommt ein solches

bei mehreren Heteromeren -Gattungen und auch bei Dermest.es als Aus-
zeichnung des Männchens vor. (Vergl. Erichson Bd. V p. 813.)
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näher zur Spitze, der kleinere näher zur Basis, Körper

schmal, fast lederartig, gelblich weiss. L. 22— 26 mm.
depressus

V Mandibeln innen 3 zähnig , das 9. Dorsalsegment des Ab-

domens am Hinterrande mit 8 — 10 Körnern besetzt , von

den 2 Zähnen auf der Unterseite der Haken des 9. Ab-

dominalsegmentes steht der kleinere näher zur Spitze, der

grössere näher zur Basis.

2, Körper schmal, ziemlich weich, gelblich weiss, das 9. Dorsal-

segment mit 8 Körnern. L. 12— 14 mm. abieticola

2' Körper etwas breiter, lederartig, glänzend , oben dunkel-

braun, das 9. Dorsalsegment mit 10 Körnern. L. 20

—

24 mm. Kohmnsis

Zu bemerken ist, dass Degeer die 2 kleinen Zähne auf

der Unterseite der Haken des 9. Abdominalsegmentes gar nicht,

sondern nur die „Knöpfchen" (Körner) auf der Oberseite erwähnt

und abbildet, dass B o u c h e von denselben Zähnen nur einen (in

der Mitte) erwähnt ; denn seine zwei nach oben gerichteten ge-

hören zu den oberen Knöpfchen, deren Zahl übrigens sehr variabel

zu sein scheint.

Degeer nennt die Larven holzfressend, allein nach J. Sahl-
b e r g leben sie vom Raube , und zwar die von Pytho depressus

unter der Rinde verschiedener Bäume , ohne in die harte Holz-

masse einzudringen , die von P. abieticola und von P. Kolivensis

unter der Rinde der Tanne {Abies) , mehr oder weniger in die

Holzmasse eindringend.

Die Puppe von PutJio depressus wurde zuer.st 1834 von Bon che

beschrieben und abgebildet ^) und dann 1856 von Mulsant noch-

mals beschrieben -).

Die Gattung ist mit ihren 9 Arten auf die nördliche Hemisphäre

beschränkt. Drei Arten (P. depressus, Kolivensis, abieticola) kommen
in Europa vor, wobei die 2 erstgenannten bis Sibirien verbreitet

sind , wo noch eine dritte Art {P. deplanatus) hinzukommt , die

bis Nord-Amerika reicht. Hier treten dann weitere 4 Arten hinzu,

P. Amencanus , P. fallax, P. niger und P. strictus. Aus Japan ist

noch P. nivalis Lew. beschrieben worden, den ich nicht gesehen

habe. Es sind also in Europa 3 Arten ,
in Asien 4 Arten , in

Nord-Amerika 5 Arten bisher gefunden worden.

Latreille beschrieb 1796^) die Gattung Pytho sehr noth-

>) loc. cit. p. 193—194 fig. 21 u. 22.

2) loc. cit. p. 31.

^) Prec. car. p. 23. In der Hist. nat. Crust. Ins. II p. 318 nennt
Latreille da.s Er.scheinung.sjahr „1795^ ibid. III p. VI aber „1796\
Ersteres ist wahrscheinlich ein Druckfehler.
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dürftio-, aber doch zweifellos, wenn man die Beschreibung seiner

8. Familie mit berücksichtigt , die aus den Gattungen Diaperis,

Leiodes, Hypophloeus, Cnodalon, Pytho und Helops bestand und, nebst

der 7. und der 9.— 13. Familie, alle Heteromeren (die noch nicht

diesen Namen führten) umfasste , die dem Autor bekannt waren.

Die Synonymangabe „Cucujus Fbr. Oliv, und Tenehrio Geer helfen

auch die Gattung zu erkennen. Fabricius hat sie auch er-

kannt und 1801 bei Pytho coeruleus citirt. Unerklärlich bleibt

aber sein Citat ^) , da es „Latreille Ins. 50. 75" lautet. Ein

Druckfehler kann es nicht sein ; denn mit ähnlichen Citaten ver-

sieht Fabricius seinen Brontes flavipes („ Uleioia Latreille Ins. 50.

76" ^), seinen C/iotZa'o» amethystinns(„CnodulonLatYe\l]e Ins. 54. 26" ^)

und seine Atopa cervina (,,Dascilli(s Latreille Ins. 56. 24"^).

Volle Gewissheit bringt Latreille 1802^), wo er als Bei-

spiel den Pytho coeruleus Fbr. 1811 citirt.

Latreille stellte jetzt die Gattung in seine 21. Familie

Helopii, zusammen mit Hallomenus, Helops, Serropalpus, Lagria, Nilio

und Notoxus, wobei die „yeux arrondis" des Pytho von 1796 nicht

gut zu den „yeux allonges" der Familie passen. 1804^) fügte

er die Gattung Melandrya hinzu und beschrieb die Gattung Pytho

länger aber nichtssagender, berichtete, dass Fabricius sie an-

genommen habe, übersah aber, dass dieser Autor eine sehr wichtige

(aber falsche) Beschreibung der Maxillen und Maxillartaster ge-

liefert hatte. Dagegen druckte er Degeer's Larvenbeschreibung

getreulich ab.

1807^) gab Latreille eine ausführliche und vorzügliche

Gattungsbeschreibung , in der auch die Maxillen und Maxillar-

taster im Gegensatz zu Fabricius (den er aber ebenso wenig

wie Walkenaer's Correctur erwähnt) richtig beschrieben werden.

Die Stellung der Gattung veränderte er jetzt nicht , aber er-

weiterte die Familie Helopii durch Hinzufügung von Orchesia. Erst

1810^) nahm er eine grössere Familie, Teneb rionites , an,

die von Pedinus (166) — Calopus (191) reichte und in der Pytho

mit Helops und Hallomenus eine kleine , dichotomisch begründete

Gruppe bildete.

Noch mehr veränderte er die Stellung der Gattung 1817^),

1) Syst. El. IT p. 95.

2) ibid. p. 97.

8) ibid. p. 13.

*) ibid. p. 15.

5) Hist. nat. Cr. Ins. III 177.

6) loc. cit. X p. p. 327.
-') Gen. Crust. II p. 195—196.
*^) Consid. gen. p. 210.

«) Regn. An. III p. 306.
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indem er die Familie SteneUjtres (als 3. Familie der Hetero-
meres) schuf, zu welcher er die hüheren H e l o p ii (1807) durch

Hinzufügung von Cistela , Nothus , Oedemera , Stenostoma und Rhino-

macer [Mycterus] wesentlich erweiterte. Hier bildet die Gattung

Pljtho mit Serropalims , Hallomenus , Helops , Nilio und Cistela eine,

dichotomisch durch einfache Tarsenglieder charakterisirte Gruppe.

Diese neue Familie, Stenely tra , theilte er 1825^) in

5 Tribus , von denen die erste wieder die früheren Helopii
enger umfasste, indem nur Helops, Pytho und Nilio drin blieben,

während die Gattungen Adelium, Sphaerotus, Acanthopus, Spheniscus,

Amarygmus , Strongylium , Stenochia und Stenotrachelus hinzukommen.

1829^) wurden die, 1825 z. Th. nur französisch benannten Gat-

tungen näher begründet und mit lateinischen Namen versehen

und es kamen 'zur genannten ersten Tribus die Gattungen Epi-

tragus, Campsia, Laena hinzu. Schliesslich wurde die 5. Tribus

noch durch Rhinosimus bereichert , der jetzt neben Myeteriis zu

stehen kam, worüber wir später noch zu berichten haben werden.

Bei der Gattung Pytho findet sich (p. 40) die auffallende Be-

merkung, dass einige brasilianische Arten sich der Gattung sehr

nähern , aber durch das wesentlich kürzere zweite Fühlerglied

und durch scharfe Hinterwinkel des Halsschildes von Pytho ab-

weichen. Welche Arten gemeint sind , ist nicht zu erkennen

;

auch die herangezogenen Citate aus Fabricius, Latreille
(Gen. Crust.) , S c h ö n h e r r und Fischer geben keinen Auf-

schluss, bei letzterem giebt es die citirte pag. gar nicht.

Fabricius gab 1801 eine gute Gattungsbeschreibung von

Pytho, bei der er auch die Palpen einer eingehenden Schilderung

unterwarf, die dem von Latreille befolgten^), von Dumeril
stammenden System , sehr unbequem werden konnte ; denn sie

widersprach dem ersten Eintheilungsmerkmal (das der Taster-

zahl entnommen war) , indem sie bei Pytho 6 Palpen , statt der

obligaten 4, nachwies ^).

») Farn. nat. p. 377—380. — Uebers. von B erhold 1827 p. 370—373.
2) Regn. anim. Ed. II. T. II p. 35—50.
s) Eist. nat. Crust. Ins. III p. 74, 97. VIII p. 146, 380. — Dumeril

no. 5 im Hagen.
*) Syst. El. II p. 95—96. — Uebrigens constatirte Fabricius noch

mehrere solche unbequeme Ausnahmen z. B. bei Chrysomela, Eumolpus,
Galleruca, Helodes (Prasocuris), Alurnus, die aber dem Latreille 'sehen

System gar nicht gefährlich sind, sobald man das Tastermerkmal an die

zweite Stelle rückt, wie Latreille es 180Ö (Gen. Crust. I p. 171) that,

und an erster Stelle das Geoffroy'sche Tarsalsystem bestehen lässt,

von dem Dumeril in diesem einen Funkte abgwichen war. Ausserdem
fragte es sich, ob Fabricius richtig beobachtet hatte, was schon Wal

-

kenaer corrigirt hatte.

V. 2. QQ
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Gyllenhal gab 1810 nur eine ganz kurze Gattungs-

diagnose, weil er in seiner Familie Pyrochroides nur 3 Gattungen

zu unterscheiden hatte : P'jrochroa, Pijtho und Calopus.

Dufts chmid charakterisirte die Gattung Pytho ebenfalls

sehr kurz als dritte und letzte Gattung seiner 6. Ordnung , der

„Plattkäfer" [Cucujiden)
, und unterschied sie von den beiden

anderen Gattungen (Cucujiis und Brontes) durch die heteromeren

Tarsen.

C. Sahlberg schloss sich 1884 ganz an Gyllenhal an.

Laporte-Castelnau schloss sich 1840^) im Wesent-

lichen an Latreille 1829 an, und bereicherte die 1. Tribus

der Familie Stenelytres durch mehrere Gattungen aus Süd-Amerika,

unter denen vielleicht die von L a t r ei 1 1 e angedeuteten Arten zu

suchen sein werden.

Redten I) ach er stellte 1845"^) die Gattung Py</;o in seine

Familie Serropalpi (Melatidryidae), und zwar nach der Numerirung

zwischen Melandrya und Phryganophilus , nach der dichotomischen

Begründung aber neben Hallomenus. Dasselbe that er 1849^).

1858*) kam die Gattung hinter Phryganophilus zu stehen (p. 632)

und 1874^) l)ildet sie mit Salpingus, Lissodema, Rhinosimus und
Agnathm die Familie Pythides zwischen den Cistelides und
Me landryi des.

Mulsant wandelte 1856^) ganz andere Wege, indem er,

etwa von Gyllenhal beeinflusst, Pytho und Pyrochroa und dazu

Lagria zu einer ganz unnatürlichen Familie Latipennis ver-

einigte , die nur im Habitus , durch breite Flügeldecken ein ge-

meinsames Merkmal bot. Jede der 3 Gattungen bildete dann

eine besondere von den beiden anderen sehr abweichende Gruppe.

Auf diesem Wege ist ihm Niemand gefolgt.

Bach 1859') schliesst sich an Redtenbacher 1858 an.

L a c r d a i r e vereinigte 1859 ^) die Gattung Pytho mit

Crymodes und Priognathus zur Tribus Pythides vrais, die zu-

sammen mit der Tribus S alpin gid es und der Tribus Agna-
t h i d e s die neue Familie Pythides bildeten.

Leconte vereinigte 1862 und 1883^) die Gattung Pytho

zusammen mit Boros , Crymodes und Priognathus zur ersten Tribus

1) Hist. nat. II p. 238.

») Gatt. p. 132.

3) Fauna Austriaca p. 607 resp. p. 55.

*) ibid. Ed. II p. CX u. 632.

5) ibid. Ed. III 2 p. 135.

^) Col. Fr. Latipennes p. 26.

') Käferf. Deutschi. III.

8) Gen Col. V p. 524.

«) Class. Cd. N. Am. 1862 p. 256. FA. II 1883 p. 402.



Pytho. Historisches. 1035

Pythini, die mit der 2. Tribus Cononotini und 3. Tribus Sal-
pingiiii zusammen die vergrösserte L a c o r d a i r e' sehe Familie

Pijthiclae bildete.

Thomson führte 1859 und 1864 1) die Gattung Pijtho als

einzige Gattung der Familie Pythonidae auf.

J. Sahlberg beschrieb 1875^) die Gattung Pytho ausführ-

lich nebst 3 Arten und deren Larven.

In der Fauna baltica 1875 und 1891^) wurde Pytho als

einzige Gattung der Tribus Pythini charakterisirt , die zusammen
mit der Tribus Salpingini und der Tribus Mycterini die

Familie Pythidae bildete.

Stierlin 1866^) und Fowlerl89l5) schlössen sich der

Fauna baltica an.

Die Gattung wurde 1796 von Latreille für den Tejiebrio

depressus L. {Cucujus coendeus Hrbst.) gegründet , die lange Zeit

die einzige Art blieb.

Erst 1834 wurde von C. Sahlberg eine zweite Art der

Gattung P. Kolicensis aus Finnland beschrieben , die wiederum

lange Zeit unbekannt blieb, so dass Lacordaire 1859 ganz

falsche Angaben über sie machen konnte , trotz der guten Be-

schreibung , die Sahlberg gegeben hatte ; dann folgte K i r b y
1837 mit 2 Arten aus Nord-Amerika, P. Ämericanus und P. niger,

die beide vielfach verkannt worden sind , und Manner heim
1843 mit einer Art, P. deplanatus, die in Nordamerika und Sibirien

vorkommt, und endlich L e c o n t e 1866 mit einer Art, P. stnetus,

aus Nord-Amerika. Nach einer längeren Pause beschrieb J. Sahl-
berg 1875 den Pytho abietieola aus Finnland und 1895 Lewis
einen Pytho nivalis aus Japan, der mit P. strictus oder mit P. Kol-

icensis verwandt zu sein scheint. Zu diesen 8 Arten tritt jetzt

eine neue hinzu , P. fallax , die vielfach für P. niger gehalten

worden ist und durch ihre Aehnlichkeit mit P. abietieola zu irr-

thümlicher Synonymie geführt hat.

Die nordamerikanischen Arten hat Hörn 1888 wie folgt

aus einander gesetzt

:

Die nordamerikanischen P^/f^Äo-Arten nach Ho rn^).

1, Halsschild vor der Basis eingeschnürt , mit breiter tiefer

Winkelfurche. strictus Lee.

1) Skand. Col. I p. 123, VI p. 335.

2) Deut. Ent. Z. 19 p. 219—224.
3) Seidlitz Fauna baltica p. 109 (Gatt.), Ed. II u. F. transsyh

149 (Gatt.).

*) Col. Helv. p. 202.

5) Col. Brit. Isl.

6) Mise. Col. Stud. Trans. Amer. Entom. Soc. XY 1888 p. 45.
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V Halsschild nicht eingeschnürt, von vorn bis hinten gerundet,

mit feiner Mittellinie.

2, Schwarz, glänzend, Oberseite ohne metallischen Schimmer,

Beine schwarz, Prosternum vorn und die Kehle nicht punktirt.

niger Kirby
2' Braun , Oberseite blau oder violett , ausser bei unausge-

färbten Exemplaren, Prosternum mehr oder weniger punktirt,

Kehle querrunzlich. (deplanatus Mannh.) amencanus Kirby

Von diesen 3 Arten sollte nach Hamilton (1894) der

Pijtho Americanus mit P. depressiis und nach Sahlberg (1892)
der Pytho niger mit P. abieücola identisch sein. Wir können diese

Synonymie , die durch unzureichendes Material verursacht wurde,

widerlegen , auch den P. deplanatus Mannh. von P. Americanus

unterscheiden und ausserdem eine neue Art dazu beschreiben, so

dass Nord-Amerika 5 Arten aufweist.

Die Arten der Gattung Py t h o.

1, Mandibeln gerundet (nicht winklig) gebogen, die verdickten

Seiten des Halsschildes nicht höher aufgebogen als die

Mitte des Halsschildes und nicht winklig erweitert, Flügel-

decken hinten gewölbt, die Furchen meist nur flach.

2, Seiten des Halsschildes bis an die Basis gerundet verengt,

Vorderrand ungerandet , Flügeldecken mit 7—9 flachen

Furchen, die weit vor der Spitze aufhören.

3, Oberlippe vorn gerade abgeschnitten, 3 mal so breit als

lang, Mandibeln grob punktirt und behaart , Seitenrand

der Stirn über der Fühlerwurzel erhöht und zum Kopf-

schild allmälig abfallend , Mittelhüften in grosser Aus-

dehnung an einander stehend, Flügeldecken an der Basis

zwischen Schildchen und Schulter ausgebuchtet , neben

dem Seitenrande auf der Oberseite behaart , auf der

Unterseite dicht bewimpert.

4, Körper im Allgemeinen schmäler und länger, Halsschild

kleiner, hinten schmäler , Flügeldecken etwa 5 mal so

lang als das Halsschild , ihr Ende deutlich (besonders

beim <f) weiter von den Hinterhüften entfernt als ihre

Basis , ihre grösste Breite nur wenig hinter der Mitte

liegend, ihre Spitze schmäler zugerundet, auf der Basis

deutlicher, in den Furchen dichter punktirt, Kopfschild

ohne Längseindruck am Vorderrande, Fühler schlanker,

das 1. Glied nur wenig dicker als das 2., das 5. beim

cf etwas länger als das 4. , Oberseite blau , bei un-

ausgefärbten Exemplaren braun , Unterseite bei aus-

gefärbten Exemplaren schwarz mit rothem Abdomen und
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rothen Tibien. L. 7,5— 16 mm. In ganz Europa und
Sibirien. depressus L.

t' Körper breiter und kürzer , Halsschild grösser , hinten

breiter, Flügeldecken etwa 4 mal so lang als das Hals-

schild
, ihr Ende kaum weiter von den Hinterhüften

entfernt , als ihre Basis , ihre grösste Breite deutlich

hinter der Mitte liegend , ihre Spitze breit gerundet,

auf der Basis feiner und sparsamer , in den Streifen

weniger dicht punktirt , Kopfschild mit einem kleinen

Längseindruck am Vorderrande , Fühler plumper , das

1- Glied bedeutend dicker als das 2. , das 5. etwas

kürzer als das 4.

5, Flügeldecken mit flachen Furchen , auf der Basis bei

cf und $ sehr fein und sparsam punktiert, Oberseite

blau (bei unausgefärbten Exemplaren braun), die ganze

Unterseite gelb. L. 10—15 mm. Nord-Amerika. (Mus.

Sahlberg, Mus. Vienn., Mus. Berol., Mus. Petropol.,

Mus. S t a u d i n g e r). Americamis Kirby
5' Flügeldecken mit tieferen Furchen , auf der Basis

beim $ ziemlich fein und sparsam (deutlicher als bei

Americamis), beim c/' stärker und deutlicher (fast wie
bei (hpressus) punktirt, Körper schwarzbraun ohne blauen

Schimmer
, Flügeldecken braun , Abdomen und Beine

gelb, die Schenkel beim $ bisweilen auch dunkelbraun.

L. 11— 15 mm. Sitka (Quichpuck 1 $ Mus. Petrop.

typ.) , Canada (1 cf Mus. Petrop.) , Lake superior

(1 $ Mus. Berol.) , Sibirien, Nordufer des Baikalsees

(R a d d e 1855, 1 $ Mus. Petrop.). deplanatus Mdunnh.

Oberlippe vorn etwas ausgerandet, 2'^!,2 mal so breit als

lang, Mittelhüften nur hinten etwas an einander stehend,

Flügeldecken an der Basis fast gerade abgeschnitten, auf

der Basis deutlich punktirt, Halsschild quer, in der Mitte

am breitesten , mit kleinen schwachen Längseindrücken
und nur vorn angedeuteter Mittellinie, Oberseite schwarz.

:„ Mandibeln grob punktirt und deutlich behaart, Seiten-

rand der Stirn über der Fühlerwurzel erhöht und zum
Kopfschild steil abfallend, Halsschild nach hinten

etwas geradliniger verengt, die Randmig der Basis (ob

immer ?) einen kleinen vorspringenden Absatz bildend ^),

Flügeldecken mit deutlichem Eindruck neben
der Schulter, mit 8 deutlichen Furchen, von denen die

7. und 8. etwas schwächer, Abdomen und Beine bei

') Der aber zu klein ist, um auf den „prothorax postice constrictus'
des F. niger Kiiby bezogen zu werden.
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cf und ? roth (ob immer ? ^). L. 11 mm. Nord-

Amerika. (1 $ Mus. Sahlberg, Icf' Pennsylvanien

Mus. Berol., 1 cf Tewsk Mus. Müller, alle als „ni^er"

Kirby). fallciv

4" Mandibeln fein punktirt und undeutlich behaart, der

erhal)ene Seitenrand der Stirn zum Kopfschild schräg
abfallend, Seiten des Halsschildes bis zur Basis

gerundet, selten der Hinterrand einen sehr kleinen Ab-

satz bildend , Flügeldecken ganz ohne Eindruck
neben den Schultern, mit 6 deutlichen unregelmässigen

Furchen, die 7. und 8. Furche bisweilen nur undeut-

lich durch Punkte angedeutet, Abdomen beim § schwarz,

beim cf bisweilen roth, Beine roth, beim $ mit dunklen

Schenkeln. L. 7—10 mm. Im Norden Europas und
in Schlesien und Oestreich. abieticola Sahlb.

2' Halsschild mit deutlicher, parallelseitiger Abschnürung vor

der Basis ^), mit stark wulstig verdickten Seiten (die aber

nicht höher sind als die Mitte des Halsschildes) , und
jederseits mit tiefem Längseindruck , Oberlippe 2^/2 mal

so breit als lang, vorne nicht oder schwach ausgerandet,

Prosternum und Mesosternum mit langem spitz ausgezoge-

nem Fortsatz weit zwischen die Vorder- und Mittelhüften

eindringend, Flügeldecken fast parallelseitig, mit 10 ib tiefen

Furchen, die fast bis an die Spitze reichen, Körper ganz

schwarz.

3,, Oberlippe vorne gerade abgeschnitten, fast etwas gerundet,

Mandibeln grob punktirt , Mittelhüften nicht ganz ge-

trennt , Stirn mit hohem, zum Kopfschild steil ab-
fallendem Seitenrande , Halsschild vorne nicht ge-

randet , der abgeschnürte Theil der Basis kurz , die

seitlichen Längseindrücke parallel und den Vorderrand

des Halsschildes erreichend, Flügeldecken auf der

Basis deutlich punktirt, die Basis zwischen dem Schulter-

beuleneindruck und dem Schildchen tief eingedrückt,

*) Wenn zuweilen schwarz, dann ^= niger Hörn nee Kirby.

2) Hierher gehört auch P. nivalis Lew. aus Japan, falls er nicht

vielleicht zu 1' gehört, da sein Halsschild dem von P. Kolwensis ähn-
lich sein könnte: ,,with a large lobe-like depression on each side". Er
ist schwarz mit blauen Flügeldecken. L. 16—17 mm. Auf einem
7000 Fuss hohen Berge, 4 Stunden von Nikko, unter Tannenrinden
lebend. Bemerkt muss werden, dass Lewis bei der Beschreibung unter
dem Namen „P. niger Kirby" den P. fallax zum Vergleich heranzieht,

und unter dem Namen „P. deplaimtus'^ entweder den echten P. niger

Kirby oder den P. strictus Lee. vor sich gehabt hat.
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die Furchen tief , fast bis zur Spitze reichend
,

grob

doppelreihig punktirt , mit schmalen stark erhabenen

Zwischenräumen. L. 11— 15 mm. Nord-Amerika, Canada

(1 ? Mus. Dohrn als niger Kirby). niger Kirby

3" Oberlippe vorne sehr schwach ausgerandet , Mandibeln

ziemlich grob punktirt, Mittelhüften fast ganz getrennt,

Stirn mit a 1 1 m ä 1 i g zum Kopfschild abfallendem Seiten-

rande , Halsschild vorne fein-gerandet, der abge-

schnürte Theil der Basis ziemlich lang , die seitlichen

Längseindrücke nach vorn divergirend , den Vorderrand

nicht erreichend, jeder in der Mitte fast in 2 Theile

getheilt (ob immer ?) , Flügeldecken auf der Basis fast

unpunktirt, die Basis zwischen dem tief eingeschnittenen

Schulterbeuleneindruck und dem Schildchen gerade,
Furchen ziemlich Flach , verworren (und feiner als bei

Amerkanus) punktirt , die 9. und 10. nur angedeutet.

L. 15 mm. Nord-Amerika (1 $ Mus. Belg., Sageray,

Huard). sfrictus Lee.

1' Mandibeln zur Spitze plötzlich fast winklig gebogen, Ober-

lippe vorne deutlich ausgerandet, Halsschild mit Abschnürung

vor der Basis , vorne fein gerandet , die dicken Seiten

winklig und höher aufgebogen als die Mitte der Scheibe,

Flügeldecken nach hinten verbreitert und hinten deutlich

gewölbt, mit 10 tiefen Furchen, Seitenrand und Naht fein

gerandet, Fortsatz des Mesosternums die Mittelhüften ganz

trennend, Körper ganz schwarz. L. 11—12 mm. Finnland,

Estland (Mus. Petrop. teste J a c o b s o n), Sibirien, Irkutsk

(Mus. Petrop.). Kolwensis Sahlb.

Speciei novae diagnosis.

Pytho fallax: niger pedibus rufis, mandibulis reguläriter arcuatls (haud
angulatis), fortius punctatis et pllosis, labro emarginato, Jongi-

tudive haud triplo latiore, fronte marginibus lateribus abrupte ele-

vatis, protJwrace transversa, lateribus rotutidatis, basi marginata haud
constricto, disco partim biimpresso, elytris basi haud emarginatis,

foveola humerali distincta instructis, basi punctatis, octostriatis

subcanaliculatis. L. 11 mm. P. abieticolae simillimus, mandibulis

fortius piunctatis, fronte lateribus abrupte elevatis, elytris foveola hume-
rali instructis dijfert. L. 11 mm. — America septentrionalis. {niger

Hörn nee Kirby).

In unserer Fauna sind bisher nur 2 Arten vertreten, die

dritte aber hoffentlich bald zu erwarten.
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1. Pytho depresstts : coeruhus, abdomine, tihiis tarsisque et interdum
elytris brunneis, mandibuJis reyulariter arcuatis, labro transverso,

margine antico recto, prothorace minus profunde impresso, elytris

sulcis octo laiis jiarum profundis punctatis, humeris rotimdatis, coxis an-
ticis et intermediis contiguis, § abdomine parum jmnctato. L. 7,5—16 mm.

(f antennis capite et prothorace longioribus, abdomine dense punctu-
lato opaco, mento foveola setifera instructo, tarsis anticis dilatatis.

Olivier Nouv. Dict. Hist. nat. XVIII 1803 p. 595. —
Tabl. encycl. et meth. 1818 tab. 369 fig. 10, 11, 12. —
Gyllenhal Ins. suec II 1810 p. 509. — Duft-
schmid Fauna Austr. II 1812 p. 274. — Le
Pelletier&Serville Enc. meth. X 1825 p. 261.
— Z e 1 1 e r s t e d t Fauna läpp. 1828 p. 278. — Ins.

Läpp. 1840 p. 160. — C. Sahlberg Ins. Fenn. I

1834 p. 444. — W e s t w o d Introd. I 1840 fig. 32.

13— 15 (p. 282). — RedtenbacherF. austr. 1849
p. 607. — Ed. II 1858 p. 633. — Ed. III 1874 II

p. 136. — Küster Käf. Eur. 23 1850 no. 52, tab.

fig. 2 b. — Mulsant Col. Fr. Latip. 1856 p. 27.

—

Bach Käferf. III 1859 p. 244. — Thomson Skand.

Col. VI 1864 p. 335. — Fairmaire Duv. Gen.

Col. Eur. III 1863 tab. 100 fig. 496, 496 a, 496 b.

— J. Sahlberg Deut. ent. Z. 12 1875 p. 221. —
ibid. 20 1876 tab. I fig. 18 (p. 380). — Seidlitz
F. halt. 1875 p. 386. — Ed. II 1891 p. 553. —
F. transs. 1891 p. 598. — Baudi Col. Eterom.

1877 p. 48. — Atti Acad. Sc. Torino XII 1877

p. 614. — Stierlin Col. Helv. 1886 p. 203. —
Fowler Col. brit. Isl. V 1891 p. 49 tab. 147
fig. 7. — Everts Col. Neerl. II 1 1901 p. 333
fig. 101 I. — Reitter F. germ. III 1911 p. 414.
— Lutz ibid. tab. 125 fig. 12a, 12b. — Kuhnt
111. Best. Käf. Deutschi. 1913 p. 695 fig. 3, 4. —
Jacobson (Käf. Russl. Lief. X 1913 tab. 79 fig. 17).

Tenebrio depressus Linne Syst. Nat. Ed. XII 1767 p. 675. —
Vi 1 1 e r s Linn. Entom. I 1789 p. 388. — Olivier Entom.
III 1795 no. 57 p. 15 tab. II fig. 19.

Tenebrio lignarius De Geer Mem. V 1775 p. 38 tab. II fig. 15.

— üebers. v. Goeze V 1781 p. 256 tab. II fig. 15. —
Vi 11 er s Linn. Ent. T. I 1789 p. 394.

Cucujus coeruleus Herbst Füssl. Arch. II 1782 p. 6 tab. I (7)

fig. 5, 6. — V 1785 p. 107. — Trad. franc. 1794 p. 143
tab. VII fig. 5, 6. — Fabricius Mant. Ins. I 1787

p. 166. — Ent. syst. I 2 1792 p. 94. — Gmelin Linn.

Syst. Nat. I 1788 p. 1889. — Olivier Encycl. meth.
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VI 1791 p. 242. — Entom. IV 1795 no. 74^'^ p. 9

tab. I fig. 11, a, b, c. — Panzer Ent. germ. 1795 p. 207.

— Kugelann Schmid N. Mag. 1794 p. 570. — Pay-
kull Fauna suec. II 1799 p. 166. — GyUenhal Nov.

Act. Soc. üpsal. VI 1799 p. 131 i).

Pytho coeruleus Panzer Faun. germ. Heft 95 2 1805. —
Fabricius Syst. El. II 1801 p. 95. — Latreille
Hist. nat. X 1804 p. 332. — Gen. Crust. II 1807 p. 196.

Lamarck Hist. nat. anim. s. vert. IV 1817 p. 380. —
Ed. II T. IV 1835 p. 569. — Olivier Tabl. encycl. 1818
P. 24 tab. 372 fig. 35. — Castelnau Hist. nat. Ins.

n p. 238.

Cucujus festivus Fabricius Ent. syst. I 2 1792 p. 95. —
Panzer Entom. germ. 1795 p. 207.

Pytho festivus Fabricius Syst. El. II 1801 p. 96.

Tenebrio pZa/m Herbst Käf. VIII 1799 p. 14 („fig. 7'" err. typ.)

tab. 117 fig. 4 {„laevigatus''). — ? Olivier Ent. III 1795

No. 57 p. 14 tab. 57 II fig. 17 „= depressus Fbr." (?).

Cucujus castaneus Fabricius Ent. syst. I 2 1792 p. 96. —
Panzer Ent. germ. 1795 p. 207.

Pytho castaneus Fabricius Syst. El. II 1801 p. 96. —
Panzer Faun. germ. 95 3 1805. — D u f t s c h m i d F.

Austr. n 1812 p. 275.

Der Kopf ist ohne die Mandibeln ungefähr so lang als breit,

parallelseitig, hinter den Augen nach hinten etwas mehr verengt;

nicht bis an die Augen in das Halsschild zurückgezogen, sondern

hier etwa noch um den Augendurchmesser frei liegend. Dicht am
Hinterrande der Augen ist noch ein kleines Schläfenrudiment vor-

handen. Vor den Augen ragt der Kopf kaum mehr als um den

Augendurchmesser vor und ist, mit Ausnahme des Kopfschildes,

im breiten Bogen gerundet. Die Oberseite ist ziemlich flach, die

Stirn zwischen den Augen so breit als der Kopf hinter denselben,

etwas gewölbt, vor den Augen mit einem breiten, vorn und seitlich

durch tiefere geradlinige Furchen , nach hinten aber gar nicht

begrenzten Eindruck. Der ganze Kopf ist sparsam mit groben

Punkten besetzt , die in der Mitte der Stirn eine kleine glatte

Fläche frei lassen.

• Das Kopfschild ist von der Stirn nicht getrennt , nur am
Seitenrande durch eine kleine Ausbuchtung abgesetzt, vorn gerade

und mit der Oberlippe durch eine deutlich sichtbare Gelenkhaut

verbunden, die man leicht für das Kopfschild halten kann.

1) Räthselhaft bleibt Mulsant's Citat (p. 27): ^Goeze Fauna Europ.
t. 8 p. 633 1."
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Die Oberlippe ist quer, ca. 3 mal so breit als lang, mit

ganz geradem Vorderrande.

Die Augen sind kreisrund , ihr Durchmesser fast so gross

als die Höhe des Kopfes, ganz nach der Seite gerichtet.

Die Fühler sind in einer flachen, seitlich und etwas nach

vorn gerichteten Grube vor den Augen eingelenkt und stehen um
reichlich den halben Augendurchmesser von ihnen ab. Sie sind

beim Weibchen so lang , beim Männchen etwas länger als Ko^^f

und Halsschild zusammen, ziemlich perlschnurförmig, die 6 ersten

Glieder gestreckt, sparsam punktirt und behaart, glänzender, das

1. wenig dicker als das 2., das dritte am längsten, das

vierte bis sechste beim ? deutlich , beim cf wenig kürzer

(bisweilen sogar das fünfte ebenso lang) als das dritte, —
die übrigen Glieder dichter punktirt und behaart , matt , vom
siebenten bis zum zehnten allmälig kürzer und breiter,

das 7. beim ? kaum, beim cf deutlich länger als breit, das 8. bis

10. beim $ quer, das elfte beim cf und $ länger und zugespitzt.

Die Mandibeln sind zur Spitze allmälig und gerundet

nach innen gebogen und hier mit 3 ungleichen Zähnen besetzt.

(We s t w d fig. 32, 14.) Die Maxiila r taste r sind plump,

ihr Endglied nur wenig breiter und schräg abgeschnitten.

Der Halsschild ist etwa 1 ^j^ mal so breit als lang, vorn

gerade abgeschnitten mit breit gerundeten, aber doch noch wahr-

nehmbaren Vorderwinkeln , vor der Mitte am breitesten , nach

hinten bis zur Mitte wenig, vor der Mitte bis zur Basis stärker

verengt. Bei kleinen Exemplaren ist es bisweilen mehr zur Mitte

am breitesten. Die Hinterwinkel ganz geschwunden, so dass die

Basis schmäler erscheint als die Spitze. Die Basis ziemlich

gerade abgeschnitten und deutlich gerandet. Die Seiten und die

Spitze sind ganz ungerandet. Die Oberseite ist flach, sparsam

und etwas feiner als der Kopf punktirt, mit vertiefter Mittellinie

und einem flachen grossen Eindruck jederseits. Die Seiten liegen

etwas tiefer als die Mitte der Scheibe.

Die Flügeldecken sind ungefähr 5 mal so lang als das

Halsschild, in den Schultern nicht ganz doppelt so breit als die

Basis des Halsschildes , nach hinten allmälig ziemlich geradlinig

verbreitert, an der breitesten Stelle fast doppelt so breit als das

Halsschild an der Spitze. Die Basis ist beiderseits zwischen dem
Schildchen und den Schultern, zum Anschluss des Halsschildes,

ausgerandet , und die ganz gerundeten Schultern treten etwas

mehr nach vorn vor als das Schildchen. Die Oberfläche

ist flach und gleichmässig gewölbt , mit einem Eindruck neben

der Schulterbeule und mit 8 breiten Furchen auf jeder Flügel-

decke, die hinter der Basis beginnen und vor der Spitze aufhören
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und schmale Rippen zwischen sich haben. Die Furchen sind dicht

verworren, etwas gröber als das Halsschild punktirt, die Rippen,

die Basis und die Spitze der Flügeldecken ziemlich glatt. Der

Seitenrand der Flügeldecken ist deutlich gerandet und dieser Rand
reicht um die Schulter herum auf die Basis und hier bis zur

Anschlussstelle des Halsschildes. Die Epipleuren sind vorn

breit, nach hinten rasch verschmälert und schon neben den Hinter-

hüften schwindend.

Auf der Unterseite ist die Kehle, besonders seitlich , mit

starken Querrunzeln besetzt und das Prosternum, besonders seit-

lich
,

punktirt. Das Prosternum vor den Vorderhüften ist

lang, etwa l^/., mal so lang als die Vorderhüften und nur un-

bedeutend mit einem stumpfwinkligen kurzen Fortsatz zwischen

die Vorderhüften eindringend. Die Vo r d e r h üf t e n stehen ganz

an einander und sind kurz kegelförmig vorragend. Die Mittel -

hüften sind rundlich und flach und stehen ebenfalls ganz an

einander , nur vorn etwas durch einen kurzen zugespitzten Fort-

satz des Mesosternums von einander getrennt. Die Hinter-
hüft en sind quer, durch eine tiefe Querfurche in eine hintere und
eine vordere Hälfte getheilt. Sie liegen mit dem Metasternum

in einer Fläche , und sind durch einen Fortsatz des ersten Ab-
dominalsegmentes von einander getrennt. Die Beine sind ziem-

lich lang , die Schenkel überragen die Seiten des Körpers

deutlich, sind von der Basis bis zur Mitte deutlich • verbreitert,

dann zur Spitze wieder verjüngt. Die T i b i e n sind schmal und
gerade, nur die Vordertibien etwas geschwungen, alle mit kurzen

Enddornen. Die Tarsen sind fast so lang wie die Tibien.

Das Abdomen besteht aus 5 sichtbaren Segmenten, die ziem-

lich gleich lang sind , das fünfte ist hinten gerundet. Hinter

demselben kommt bisweilen noch ein kleines sechstes Segment
zum Vorschein , das beim cf tief gespalten ist. Die Unterseite

ist beim ? kräftiger und überall sparsam, beim cf fein, auf der

Brust sparsam, auf dem Abdomen sehr dicht punktirt.

Die Färbung ist auf der Oberseite dunkelblau, auf der Unter-

seite schwarz, mit braunem Abdomen , bisweilen aber sind auch

die Flügeldecken theilweis oder ganz braun. Die Oberseite ist

fast ohne Behaarung, denn nur neben dem Seitenrande der Flügel-

decken ist eine sparsame Behaarung nachzuweisen, die Unterseite

ist überall fein braun behaart.

Das Männchen zeichnet sich ausser durch das, wahrscheinlich

der ganzen Gattung zukommende Geschlechtsmerkmal auf dem
Kinn , durch längere Fühler und die feiner , auf dem Abdomen
sehr dicht punktirte Unterseite vor dem Weibchen aus, auch ist

das bisweilen sichtbare sechste Abdominalsegment bei ihm tief



1044 Pythidae.

gespalten , und an den Vordertarsen sind die 3 ersten Glieder

deutlich verbreitert und auf der Unterseite dicht behaart.

Die Larve wurde mehrfach beschrieben. (Vergl. Gattung Pytho.)

Unsere Art ist am nächsten mit P. Amerkanus und P. de-

planatus verwandt , aber durch die in der Tabelle mitgetheilten

Merkmale von ihnen abweichend.

Nach Hamilton^) sollte P. Americanus Kirb. = P. de-

pressus L. sein, nach J. Sahlberg^) ist er jedoch specifisch

von P. depressus verschieden und „ausgezeichnet durch kürzeren

Körperbau und besonders kürzere Flügeldecken , durch längere

Beine, die, wie der Bauch und die Brust, gelb sind" ^). Nach
Untersuchung von 14 Exemplaren des P. Americanus (4 cfc/', 2 $?
Mus. Vienn., 2 c/' c/ Mus. J. S ah 1 b e r g , 6 Mus. Staudinger)
muss ich mich Sahlbergs Ansicht anschliessen und kann noch
einige Unterschiede hinzu fügen. (Vergl. Tabelle.)

Weiter weicht unsere Art von P. abieticola und von falla.v

(niger Hörn hec Kirby) durch einige constante und scharfe Unter-

schiede ab, namentlich durch beiderseits aus gebuchtete
Basis und gerundete, etwas nach vorn vortretende
Schultern der Flügeldecken, dann durch die, am Vorderrande

ganz gerade Oberlippe, durch etwas längeres Halsschild mit an-

gedeuteten Vorderwinkeln, durch weniger getrennte Mittelhüften,

durch blaue oder braune Färbung der Oberseite. Viel weiter ist

unsere Art von P. niger Kirby , von strictus Lee. , von P. nivalis

Lew. (nach der Beschreibung) und besonders von P. Kolwensis

entfernt, wie aus der Tabelle ersichtlich.

"Der Käfer lebt unter der Rinde abgestorbener oder kränkeln-

der Baumstämme , besonders der Nadelhölzer , als Räuber. Er
wurde von B r o n e v s k i an der Larve eines Bockes (Criocephalus

ferus) fressend gefunden, wie Pomeranzev 1904*) berichtete.

Die von Grimm 1874 und von Keller 1910 vertretene

Ansicht, dass Pytho depressus in den Verdacht der Waldschädlich-

keit kommen könnte , ist somit nicht nur durch Sahlbergs
Angabe von 1875, sondern auch durch Pomeranzev's wichtige

Publication ^) zu berichtigen. Eher könnten P. abieticola und Kol-

1) Trans. Am. Ent. Soc. 31 1894 p. 401.

2) Medd. Soc. Fauna et Flora fenn. XVIII 1891—1892 p. 236.

^) Nach freundlichst von Prof. J. Sahlberg brieflich mitgetheilter
deutscher Uebersetzunp.

*) (Biol. Notizen über Käfer, die der Waldkultur nützlich sind und
unter Baumrinde leben.) Rev. russe d'Ent. IV 1904 p. 85—89 (russisch).

— Vergl. Jahresber. Entern. Col. 1904 p. 277.

^) Die zwar in russischer Sprache erfolgte, von der wir aber zum
Glück ein Referat im deutschen Jahresbericht besitzen, sonst wäre sie

nicht zu finden gewesen.
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wensis in diesen Verdacht kommen (wenn sie irgendwo häufig wären),

da ihre Larven mehr oder weniger tief ins Holz eindringen.

Die Larve lebt ebenfalls unter der Rinde abgestorbener

oder kränkelnder Nadelhölzer, wo sie nach D e g e e r ^) und nach
B u c h e ^) Gänge im Bast und im Splint bohrt und nach D e g e e r

von der Holzsubstanz , nach J. S a h 1 b e r g ^) aber vom Raube
lebt , und zwar hauptsächlich unter der Rinde der Kiefer {Pinus

sylvestris), seltener der Tanne (Abies)
, der Birke , der Weide und

der Pappel. Leesberg fand 1895^) die Larve einmal zahlreich

in Holland unter der Rinde einer jungen todten Tanne. Von
H e y d e n ^) ist sie in Graubünden auch unter der Rinde ge-

fällter Lärchen gefunden worden , und Keller^) sagt , dass ihr

„Frass im Engadin wie im Wallis überall von 1600 m an bis

1800 m und darüber (bis 2200 m) eine gewöhnliche, recht häufige

Erscheinung" sei, die auch an der Lärche gefunden werde. „Die

Larvengänge verlaufen in der Rinde und ähneln denjenigen der

RhagiumlsiVYen , sind aber regelmässiger im Verlauf und nicht so

breit; an einzelnen Stellen erweitern sie sich zu Brutnestern."

„In der Rinde sieht man vielfach elliptische Ausfluglöcher , die

offenbar von dieser Art [Pytho) herrühren." „So häufig die Larven

sind , so dürfte doch ihre Schädigung nicht schwerwiegend sein,

da sie mehr kränkelnde Arven angehen. Da die Puppen und
Käfer nicht ins Holz zu gehen scheinen, ist auch eine technische

Schädigung nicht anzunehmen."
„Pytho depressus ist meist mit Tomkus cemhrae vergesellschaftet,

doch hat jede der beiden Arten ihre getrennten Frassplätze."

Diese Vergesellschaftung weist darauf hin, dass Pytho depressus in

der Schweiz vielleicht ein wichtiger Waldnützling ist , der die

Vermehrung des schädlichen Borkenkäfers in Schranken hält.

Dass Pytho depressus jemals, wie G r i m m ^) mit einem Frage-

zeichen (aber leider ohne Quellenangabe) berichtet, „Bäume ver-

nichtet" habe, beruht jedenfalls auf L-rthum. Eine technische

Schädigung des Holzes könnte allenfalls durch die Larve von
P. abieticola und namentlich durch die von P. Kolwensis erwartet

werden.

1) Abb. übers, v. Göze V 178L
2) Naturg. Ins. 1834 p. 193.

"

») Deutsch, ent. Zeitschr. 1875 p. 221.

*) Jets over het Kweeken van Larven van Coleoptera. Tijds. v.

Entom. 38 1895 p. 202.

^) Jahresb. nat. Ges. Graubünd. 1863 p. 11.

^) Die tier. Feinde der Arve (P'mus cembra L.). Mitt. Schweiz.
Centralanst. forsti. Versuchsw. X 1910 p. 1—50.

') 0. Grimm (Die Insekten und ihre Bedeutung in der Landwirth-
schaft), St. Petersburg 1874 p. 24 (russisch).
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Die Verbreitung der Art umfasst hauptsächlich den Norden

Europas und Asiens. In Asien kommt sie in Sibirien (G e b 1 e r),

und dann wieder im Caucasus vor (Schneider & Leder).
In Europa geht sie bis in die Schweiz (Heyden, Stier lin,

Keller), Frankreich „an der schweizer Grenze" (Mulsant),
Elsass , Hagenau (Mulsant, Bourgeois) und Illkirch bei

Strassburg (Bourgeois Cat. p. 426), Italien (Baudi), Sieben-

bürgen (B i e 1 z) nach Süden , ist in Oesterreich sehr selten

(R e d t e n b a c h e r), Steyermark (Mus. Vienn.), Tyrol (G r e d 1 e r),

Bosnien (Mus. Agfelbeck) und scheint nur in Spanien und
Portugal zu fehlen (Rosenhauer, Oliveira). In England

ist die Art jetzt gefunden worden (Fowler), während Stephens
sie von dort noch nicht kannte.

In Deutschland ist sie in waldreichen Gegenden z. B. in

Ostpreussen und Schlesien stellenweis häufig , wird aber mit den

Wäldern mehr und mehr ausgerottet. In Holland dagegen scheint

sie vorzudringen (L e e s b e r g) und ebenso in England.

Westhof ^) fand 1881 im Herbst den Käfer nebst Larven

und Puppen zahlreich in Westphalen (auf der Coerheide) unter

•der Rinde von Pinus sylvestris und vermuthet, dass er mit Gruben-

holz aus Norwegen eingeführt worden sei, da er früher in Nord-

westdeutschland und in Holland gefehlt habe.

Die vorliegende Art ist schon vonLinne 1767 als Tenehrio

depressus kenntlich beschrieben worden , blieb aber seinen Nach-

folgern unbekannt, so dass sie von Degeer 1775 als Tenehrio

lignarius , von Herbst 1782 als Cucujus coendeus und 1799 als

Tenehrio planus, von F a b r i c i u s 1787 ebenfalls als Cucujus coerii-

leus und 1792 als Cucujus festivus und Cucujus castaneus beschrieben

wurde. Erst 1792 citirt Fabricius bei seinem Cucujus coeruleus

(H e r b s t citirt er nie ^) den Tenehrio depressus Linne und hält

auch 1802 seine 3 Arten unter der Gattung Pytho aufrecht, obgleich

Kugelann schon 1794 und Paykull 1799 den C./es</i'i<s Fbr.

und C. castaneus Fbr. für blosse Farbenabweichungen erklärt hatten.

Nachdem Latreille 1796 die Gattung Pytho gegründet

hatte, wurde unsere Art als Pytho coendeus von Panzer, Fabri-
cius und zuletzt noch von Ca.stelnau 1842 geführt. Olivier
(1803) und Gyllenhal (1810) waren die Ersten, die den

Linne' sehen Artnamen mit dem von Latreille creirten Gattungs-

namen verbanden, und so ist es bei allen nachfolgenden Autoren

geblieben (Ausnahme C a s t e 1 n a u).

«) Käf. Westfalens 1881 p. 308.

') Daher wird auch Herbst bei den nachfolgenden Schriftstellern

niemals, sondern immer Fabricius als Autor des Cucujus coeruleus

genannt.
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Abgebildet wurde die vorliegende Art 20 mal: Zuerst 1775
von Degeer, 1782, 1794 und 1799 von Herbst, 1795 drei

mal und 1818 zwei mal von Olivier (sehr missglückt), 1805
zwei mal von Panzer, 1840 von Westwood, 1850 von

Küster, 1863 von Fairmaire, 1875 von J. Sahlberg,
1891 von Fowler, 1901 von Everts, 1911 von Reitter,
1913 von Kuhnt und von Jacobson.

2. P. abietieola: niger, viandibulis regularittr arcuatls, tevue punctu-
latis, labro transverso antice emarginato, fronte marginibus laierali-

bus sensim elevatis, protiwrace minus profunde impresso, elytris sulcis

acta latis partim profundis punctatis, basi recta, humer is obtuse angu-
latis absque foveola, coxis anticis contiguis intermediis parum contiguis.

cf menio foveola setifera instructo, antennis capite et prothorace
vix longioribus, abdomine dense punctulato.

J. Sahlberg Deut. ent. Z. 19 1875 p. 222. — ibid.

20 1876 tab. I fig. 20 (p. 380). — Seidlitz F.

halt. 1875 p. 387. — Ed. II 1891 p. 553. — F.

transs. 1891 p. 599.

Pljtho niger Reitter Fauna germ. III 1911 p. 414. — Kuhnt
m. Best. Käfer Deutschi. 1913 p. 695.

Der Kopf ist wie bei P- depressus gebildet, nur die Ober-

lippe ist am Vorderrande deutlich flach ausgerandet und nur

ca. 2^/2 mal so breit als lang; die Fühler sind kürzer als bei

P. depressus, nur das 1., 3., 4. und 11. Glied sind deutlich, das

2., 5., 6. und 7. kaum länger als breit, das 8.— 10. quer, auch

beim cf.

Das H a 1 s s c h i 1 d ist kürzer als bei P. depressus , nämlich

fast doppelt so breit als lang, hat stärker gerundete Seiten und
die grösste Breite liegt mehr in der Mitte, die Vorderwinkel sind

ganz geschwunden, so dass die Spitze nicht breiter erscheint als

die Basis. Im Uebrigen ist es wie bei P. depressus gebildet.

Die Flügeldecken gleichen im Allgemeinen denen von
P. depressus, zeigen aber eine wichtige Abweichung, indem die

Basis gerade abgeschnitten ist , meist ganz ohne Ausrandung
zwischen Schulter und Schildchen , so dass die Schultern nicht

nach vorn vortreten. Diese sind weniger gerundet , und bilden

einen oft ziemlich scharfen stumpfen Winkel. Der Eindruck neben

der Schulterbeule ist nur ganz schwach , so dass diese kaum
hervortritt.

Auf der Unterseite sind die Mittelhüften durch einen

etwas längeren Fortsatz des Mesosternums von einander getrennt,

so dass sie nur hinten an einander stehen. Das Abdomen ist

wie bei P. depressus gebildet.
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Die Färbung ist schwarz, nur die Beine sind oft in grösserer

oder geringerer Ausdehnung gelb, und das Abdomen bisweilen braun.

Das Männchen hat auf Kinn und Abdomen dieselben

Geschlechtsauszeichnungen wie bei P. depressus , die Fühler aber

weichen nur sehr wenig durch grössere Länge von denen des Weib-
chens ab , die letzten Glieder sind ebenso stark verbreitert wie

beim Weibchen.

Die Larve (vergl. Gattungsbeschreibung) lebt nach S a h 1 -

berg^) nur unter der Rinde der Tanne {Abies) „in sehr niedrigen

Gängen, die hier und da in das Holz eindringend enden".

Die vorliegende Art steht dem nordamerikanischen Pytho

fallax (niger Hern nee Kirby) sehr nahe , von dem sie nur durch

den schräg abfallenden Seitenrand der Stirn , durch die feine

Punktirung der Mandibeln und durch den Mangel der Schulter-

beulen abweicht. Weiter ist sie von P. depressus entfernt, nament-
lich durch gerade Basis und scharf stumpfwinklige, nach vorn

nicht vortretende Schultern der Flügeldecken ohne Schulter-

beule, dann durch etwas weniger kurze , vorn ausgerandete
Oberlippe , kürzere Fühler , durch kürzeres Halsschild , dem die

Vorderwinkel ganz fehlen , durch stärker getrennte Mittelhüften,

und durch schwarze Färbung der Oberseite. Viel weiter ist sie

von P. niger Kirby, strictus Lee. und P. nivalis Lew. entfernt und
besonders von P. Kolwensis, mit dem unsere Art nur in der Form
der Oberlippe und in der Färbung übereinstimmt , von dem sie

aber im Uebrigen durch alle die Merkmale getrennt wird , die

den P. Kolwensis auch von P. depressus scheiden und in der Tabelle

aufgeführt sind.

Ausser in Finnland ist unsere Art später auch im Riesen-

gebirge von Dr. Biefel (F. transs.) und im Wölfeisgrund von
Major Gabriel auf Fichtenklafterholz (1 Exempl. „in der Sonne
sehr schnell ruckweise umherlaufend") gefunden worden. Auch
bei Lunz in Niederöstreich soll die Art gefunden worden sein.

Zuerst beschrieben wurde unsere Art aus Finnland von J.

Sahlberg 1875. Später erklärte er sie für identisch mit P.

niger Kirby ^) nach Vergleich eines ihm von Hörn unter diesem

Namen zugesandten Exemplares aus Nord - Amerika , was Herr
Bergroth auch 1893 publicirte ^). Auch Fauvel brachte

(ohne Citat) eine Wiederholung dieser Synonymie *). Eine Ab-
bildung gab J. Sahlberg 1876.

1) Deutsch. Knt. Zeit. 1875 p. 223.
2) Medd. XVIII 1891—92 p. 236. — Nach brieflicher Mittheilung

Sahlbergs vom 18. März 1908, nebst freundlicher Uebersendung des
aus Nord-Amerika stammenden ^ {fallax n. sp. = niger Hörn nee Kirby).

3) Ent. Nachr. 1893 p. 310.

*) Rev. Ent. 1895 p. 113.
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/*. Kohcensis : iriger, mandibulis angulato- orcuatis, labro subtrans-
rerso antice emarginato, prothorace profunde e.ccavato, apice teimiter
marginato, elytris sulcls decem artgustis profundis vix punctaüs, hiime-
ris rotundatis, epipleuris longioribus, coxis anticis parum contlguis,

intermediis disjunctis, femoribus angustis.

cf antennis capite et prothorace longioribus , abdomine densissime
subtillter scabroso-punctato, mento foveola setifera instructo,

tarsis anticis haud dilatat is.

C. Sahlberg Ins. Faun. I 1834 p. 445. — ibid. Diss.

29 1833 p. 445. — J. Sahlberg D. ent. Z. 19
1875 p. 224. - ibid. 20 1876 tab. I fig. 19 (p. 380).
— Seidlitz F. balt. 1875 p. 387. — Ed. II 1891

p. 583. — F. transs. 1891 p. 599. — Jacobson
(Käf. Russl.) Lief. X 1913 tab. 80 fig. 26.

Die vorliegende Art weicht von den beiden anderen europäi-

schen Arten sehr bedeutend durch zahlreiche Merkmale ab , die

in der Tabelle aufgeführt wurden. Sie stimmt mit F. depressus

nur in der Form der Schultern und mit P. abieticola nur in der

Form der Oberlippe und in der Färbung überein. Die auffallendste

Bildung zeigt das , an der Spitze fein gerandete Halsschild , in-

dem die Seiten stark und winkelförmig vortreten und in die Höhe
gehoben sind , so dass sie viel höher liegen als die Mitte der

Scheibe und indem sie nicht ganz bis an die Basis gerundet ein-

gezogen sind , sondern an der Basis eine kleine Strecke gerade

und einander parallel verlaufen , worin es sich den nordamerika-

nischen P. niger Kirby und P. strictus Lee. und dem japanesischen

P. nivalis Lee. nähert , dem es vielleicht auch durch seine ganze

Form gleicht.

Die Larve (vergl. Gattungsbeschreibung) lebt nach Sahl-
berg^) „unter der Rinde von alten nassen Tannen {Abies) in

sehr schattigen Wäldern und die Gänge dringen hier und da sehr

tief in das Holz, wo die Larven wahrscheinlich sich verpuppen".

Der P. Kolwensis wurde bisher nur in Finnland und nach

Jacobsons Mittheilung in Estland und in Sibirien gefunden,

dürfte aber wohl im ganzen paläarctischen Norden von Finnland

bis Sibirien einheimisch sein.

Beschrieben wurde unsere Art zuerst von C. Sahlberg
1834, abgebildet von dessen Grosssohn J. Sahlberg 1876 und
von Jacobson 1913.

1) Deut. Ent. Zeit. 1875 p. 224.

V. 2. 67
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2. Unterfam. SALPINGINI.

Leconte Class. N. Am. 1862 p. 257. — Ed. II 1883

p. 403. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 109. —
Ed. IL u. F. transs. 1891 p. 149. — Reitter Faun,

germ. III 1911 p. 414, 415. — Schaufuss Kolor.

Käf. p. 738.

ingiens Mulsant Col. Fr. Rostrif. 1859 p. 15 u. 20.

Salpingides Imhoff Einf. Kol. 1856 p. 254. — Lacordaire
Gen. Col. V. 1859 p. 527. — Redtenbacher F. austr.

Ed. II p. LH XX. CXV. — Mulsant Col. Fr. Collig. 1866

p. 180.

Saljiingites Fairmaire Duval Gen. Col. Eur. III 1863 p. 455.

Salpingina Thomson Skand. Col. I 1859 p. 126. — Fowler
Col. Brit. Isl. V 1891 p. 50.

Salpinginae Everts Col. Need. II 1 1901 p. 334.

Salpingidae L ea c h Encycl. Edinb. IX 1815p. 106.— S a m o u e 1 1 e

Ent. Comp. 1819 p. 199. — Stephens Brit. Ent. Mandib.

IV 1831 p. 2 u. 215. — Man. Brit. Col. 1839 p. 321 u.

339. — Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 328. — Des-

brochers Frelon VIII 1900 Faunule p. 5.

Rhinoshni Redtenbacher Gatt. 1845 p. 54" u. 135. — F.

austr. 1849 p. 6 u. 57.

Caput interdum rostratum.

Coxae anteriores absque trochantinis.

Mesoflenrae coxas intermedias haud attingentes.

Metasternum elongatum.

C orpus plerumque alatum.
Tarsi ariiculo penultbno shnplici.

Un guicul i shnjjlices.

Die zweite Unterfamilie umfasst diejenigen Gattungen, bei

denen das vorletzte Tarsenglied und die Klauen einfach sind,

die Vorder- und Mittelhüften keine Trochantinen haben und die

Mesopleuren nicht an die Mittelhüften stossen.

Der Kopf ist nur selten lang rüsselförmig verlängert {Rlnno-

si7nus, Cariderus), oft kurz rüsselförmig {Salpingus, Vincenzelhts), oder

ganz ohne Rüssel. Die Randung der Seiten der Stirn vor den

Augen, die bald vorhanden ist {TAssodema, Salphigus, Rahocenis,

Vincenzellus, Pseudorabocerus), bald fehlt (Co/pos/s, Cariderus, EJn)iosimus),

liefert ein gutes Unterscheidungsmerkmal für die europäischen

Gattungen, das bei den exotischen Gattungen leider noch nicht

untersucht werden konnte. Es wäre bei Istrisia und Sosthenes von

grosser Bedeutung.
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Die M a n d i b e 1 n sind, nach unveröffentlichten Handzeich-

nungen der europäischen Arten, die mir Herr Generahnajor Gabriel
freundlichst zur Verfügung stellte, an der Spitze gespalten, am
Innenrande meist sehr fein und schwach, selten stark und deutlich

gezähnelt (Eabocenis Gabrielii), oder mit einem grösseren Zahn
besetzt (Salpmgus ater, Ehinosimiis ruficollis und Caucasicus, Cariderus

jjlaiiirostris) , selten fast glatt {Salpingus bimaculatus, Colposis miitilatus)

oder ganz glatt [Cariderus aeneus). Sie sind bei Lissodema, Salpingus,

Colposis und Pseudorahocerus kurz und breit, bei Vincenzellus, Cariderus

und Ehinosimus etwas länger und bei Eabocenis Gabriela noch länger

und schlanker. Bei Lissodema sind sie am Innenrande doppel-

kantig und zwischen den Kanten etwas ausgehöhlt und die schwachen

Kerbzähne sind nur an der oberen Kante vorhanden, die untere

Kante ist glatt.

Die innere M axillarlade hat bei Spithobates einen scharfen

Dorn. Die Maxillartaster haben bisweilen (Spithobates) ein

beilförmiges Endglied.

Die Fühler sind ziemlich kurz und deutlich 11-gliedrig,

nur bei Lanthanus scheinbar 10-gliedrig, indem das 1. Glied sehr

klein ist ; auch bei Istrisia sollen sie 10-gliedrig sein. Ihre Ein-

lenkung ist meist dicht vor den Augen, bisweilen etwas iyincenzellus)

oder sehr weit vorgerückt {Cariderus, Ehinosimus).

Die Augen sind rund.

Das Halsschild ist meist schmal und rb herzförmig, an

den Seiten ganz ungerandet und stumpfkantig, bei Chilopeltis schein-

bar gerandet.

Die Flügeldecken sind stets gewölbt und nie gestreift,

meist gestreift-punktirt , oder unpunktirt (Lanthanus , Chilopeltis).

Die Epipleuren scheinen immer verkürzt zu sein. Die Schultern
sind in der Regel gut ausgebildet, selten fast fehlend (Pseudorabocerus)

.

Die Flügel sind meist vorhanden, nur bei Pseudorabocerus

fehlen sie vielleicht, da er- sehr kleine Schultern hat.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorder-

hüften länger als diese. Die Vorder- und Mittelhüften zeigen

keine Trochantinen und stehen an einander, die Mesopleuren stossen

nicht an die Gelenkhöhlen der Mittelhüften, doch ist dieses Merkmal
nicht von allen Exoten bekannt. Das Mesosternum ist lang

und die Hinterhüften erreichen die Flügeldecken ganz und stehen

in der Mittellinie meist nah zusammen (Ausnahme Lanthanus und
Chilopeltis). Die Tarsen und Klauen sind einfach.

Das Abdomen zeigt 5 Segmente, von denen das 5. meist

viel kürzer als das 4. ist (Ausnahme Spithobates). Nur das erste
AbdominalSegment zeigt an den Seiten und an der Gelenkfläche

67*
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der Hinterhüften eine feine Randung, doch sind die exotischen

Gattungen in dieser Richtung noch nicht untersucht.

Die Oberseite ist meist glänzend , oft metallisch, oft

mehrfarbig, meist unbehaart (Ausnahme Lanthanus , Chüopeltis,

Spithobates, Vincenzellus subg. Trichocolposinus).

Die Männchen scheinen meist keine Auszeichnungen vor

den Weibchen zu haben (-worauf die Exoten aber noch nicht

genügend untersucht sind), nur bei Salpingus sind bei einigen Arten

ihre Vordertarsen und bei Colposis ihre Vorder- und Mitteltarsen

erweitert.

Die meisten europäischen Arten scheinen, wie ihre Larven,

in den Gängen von Bohrkäfern („Ambrosia "-Käfern?) zu leben,

halten sich aber auch vielfach auf dürren Aesten verschiedener

Bäume auf. Schilsky mächte eine interessante Beobachtung

an den Larven von Lissodema guadripusttdatum. Der Spithobates

formicoides dürfte, wegen seiner entfernten Ameisen-Aehnlichkeit,

auf Symbiose mit Ameisen hinweisen.

Die 2. ünterfamilie zerfällt in 2 ganz natürliche Tribus, je

nachdem das Halsschild gezähnelte oder glatte Seitenränder hat.

Die Tribus der Salpingini:

\, Halsschild mit gezähnelten Seitenrändern, Fühler oft mit

stark vergrösserten Endgliedern, Kopf ganz ohne oder mit

kurzem Rüssel. 1. Trib. Lis s od emin a.

1* Halsschild mit glatten Seitenrändern, Fühler meist nur mit

schwach vergrösserten Endgliedern, Kopf bisweilen rüssel-

förmig verlängert. 2. Trib. Sa Iping i na.

1. Tribus. Lissodemiua.

Prothorax laterihus denticidaiis.

Caput phrumqxie haud rostratiim.

Die erste Tribus umfasst diejenigen Gattungen der Unter-

familie, deren Halsschildseiten i deutlich gezähnelt sind. Außer

der einen europäischen Gattung, gehören noch 5 exotische hieher,

die sich wie folgt unterscheiden.

Gattungen.

1, Hinterhüften Aveit aus einander stehend, die 3 vergrösserten

Endglieder der Fühler zusammen deutlich länger als ^'3 der

Fühler, Endglied der Maxillartaster schmal, Zähnchen des

Halsschildes je ein kleines Härchen tragend, Flügeldecken

glatt, fast unpunktirt, mit sparsamen, kurzen, aufstehenden

Haaren besetzt.



Lissodemina. Lanthanus. 1053

2, Fühler scheinbar 10-gliedrig, das 1. Glied sehr klein,

schwer sichtbar, Seiten des Halsschildes ohne eingegrabene

Längsliuie. 5 Arten aus Central- und Südamerika.

Lanthanus Champ.
2' Fühler deutlich 11-gliedrig, Halsschild mit eingegrabener

Längsfurche neben dem Seitenrande, Seiten mit undeutlichen

Zähnchen und mit spitzen Hinterwinkeln. 1 Art in Sumatra,

und vielleicht eine in Japan. Chüopeltis

V Hinterhüften einander genähert, Fühler deutlich 11-gliedrig,

Flügeldecken deutlich, meist gereiht punktirt.

2„ Endglied der Maxillartaster breit beilförmig, Fühler mit
3— 7 vergrösserten Endgliedern, Augen stark gewölbt,

dem Vorderrande des Halsschildes anliegend, Halsschild

etwas herzförmig mit schwacher Einschnürung an der Basis,

Flügeldecken wenig breiter als das Halsschild, fein ver-

worren, stellenweis gereiht punktiert, Oberseite fein nieder-

liegend behaart und mit aufstehenden langen Haaren be-

setzt. 4 Arten aus Central-Amerika. Spithobates Champ.
2" Endglied der Maxillartaster schmal, nicht beilförmig.

3, Fühler mit 3 stark verbreiteten Endgliedern.

Lissodema Curt.

3' Fühler mit 4—5 grösseren Endgliedern oder zur Spitze

gar nicht verdickt.

4, Fühler mit 4—5 deutlich grösseren Endgliedern, letztes

Tarsenglied kürzer als die übrigen zusammen, Kopf

und Halsschild fast so breit als die Basis der Flügel-

decken. 4 Arten aus Madagaskar. Salpidema All.

4' Fühler zur Spitze nicht verdickt, letztes Tarsenglied

so lang als die übrigen zusammen, Kopf und Halsschild

schmäler als die Flügeldecken, Oberseite mit sparsamen

aufstehenden Haaren besetzt. 1 Art aus Süd-Australien

(ex B 1 a c k b u r n). Xotosalpingus Blackb.

L.authauus.

Champion Biol. Centr. Am. Col. IV 2 1889 p. 108.

Champion gründete die Gattung Lanthanus 1889 auf 2 neue Arten
aus Central-Amerika, denen Pic 1905 und weitere zwei neue Arten
hinzufügte. Eine fünfte, sehr ausgezeichnete Art aus Venezuela können
wir hier besehreiben.

Arten.

1, Halsschild nicht herzförmig, ohne vertiefte Mittellinie, Rüssel fehlend
oder so lang als das Auge.

2, Halsschild quer, fast doppelt so breit als lang, mit einem Ein-
druck auf der Scheibe vor der Basis, wie der Kopf fein punktirt,

mit starken Seitenzähnen, der letzte einen spitzen Hinterwinkel
nachahmend, Fühlerkeule sehr breit, das 9. und 10. Glied quer.
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3, Kopf etwas länger, Rüssel so lang als die Augen, Fühlerkeule
deutlich kürzer als der halbe Fühler, das 9. und 10. Glied 4 mal
so breit als das 8., nach innen stärker als nach aussen ver-

breitert, gesägt, Halsschild mit tiefem Quereindruck vor der

Basis, Flügeldecken l';4 mal so breit als das Halsschild, IV2 mal so

lang als breit, hinten schmäler gerundet, jede mit 2 gelben Flecken,

die bisweilen fehlen. L. 1,H—2 mm. Mexico (Mus. Champion,
Mus. Berol., Mus. Bruxell., Mus. Paris). variegatus Champ.

3' Kopf sehr kurz, Rüssel fehlend, Fühlerkeule so lang oder etwas
kürzer als der halbe Fühler, das 9. und 10. Glied 3 mal so breit

als das 8., nicht gesägt, Flügeldecken l'/2 mal so breit als das
Halsschild, P/4 mal so lang als breit, hinten breit gerundet.

4, Halsschild mit scharf eingegrabenem Quereindruck vor der Basis,

Schulterbeule der Flügeldecken durch einen Eindruck vom
Vorderrande der Basis abgehoben, Fühlerkeule so lang als der

halbe Fühler, Kopf und Halsschild erzfarben, Flügeldecken braun,

an der Schulter und an der Spitze, wie die Beine, heller.

L. 1,3—1,5 mm. Bolivien (2 Mus. Pic). latissitnus Pic
4' Halsschild vor der Basis in der Mitte nur mit schwachem Ein-

druck, feiner und sparsamer punktirt, Flügeldecken ohne ab-

gehobene Schulterbeule, Fühlerkeule etwas kürzer als der halbe
Fühler, Oberseite und Beine schwarz. L. 1,3 mm. Bolivien

(1 Mus. Pic, als ^latissimus var.'' '). nigricolor Pic
2' Halsschild wenig breiter als lang, sparsam punktirt, nur an der

Basis selbst jederseits eine tiefe Grube, Oberseite goldbronzefarbig,

stark glänzend. L. 2 mm. Mexico (ex Champion), nitidus Cham-p.
1

' Halsschild herzförmig, wenig breiter als lang, mit vertiefter Mittel-

linie, wie der Kopf kräftig punktirt, vor der Basis jederseits ein

tiefer Quereindruck , der in der Mitte mit dem weit nach vorne
reichenden, mit grober doppelter Punktreihe besetzten Längseindruck
zusammenhängt, Flügeldecken 1 '/2 mal so breit als das Halsschild,

1^4 mal so lang als breit, hinten breit gerundet, Rüssel etwas
länger als das Auge, wie bei Vincenzellus gerandet, Augen etwas
flach, Fühlerkeule breit, viel kürzer als der halbe Fühler, Ober-
seite dunkel erzfarben. L. 1,8—2 mm. Venezuela (4 Mus. Vienn.

Dr. Moriz 1858, 1 Mus. Bruxell. Ogier de Baulny). caesus

Speciei novae diagnosis.
Lanthanus caestis: obscure aeneus, capite rostro brevi ocuUs paullo

longiore inslructo, antennis clava triarticulata fortiter diJutata a7i-

tenna dimidiata hreviore, prothorace cordato longitndine jiuullo latiore

sulco lonqitudinali biseriato-punctato et foveoJa profiuula utrinque ante

basin insculpta, elytris prothorace sesqui latioribiis, postice late rotun-

datis. L. 1,8—2 mm. Venezuela.

Chilopeltis. ^)

Caput breve.

Coxae posticae distantes.

Palpi maxillares articulo ultimo angiisto.

Antennae distincte undecimartictilatae, clava triarticulata.

Prothorax lateribus denticulatis, sulco Juxtalaterali impresso.

Elytra polita fere impunctata pilulis sparsis erectis obsita.

M Im Jahresbericht pro 1905 p. 252 leider ausgefallen und daher
im „Historischen" bei Pic nicht richtig citirt.

*) 70 /tr/.o<,- der Saum, ri nekT>i der Schild.
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Arten.

Zwischen den Augen 2 Längseindrücke, Halsschild durch einen Ein-
druck neben dem Seitenrande, gerandet erscheinend, Oberseite schwarz
mit Erzschimmer, ein Fleck hinter der Schulter und einer vor der Spitze
jeder Flügeldecke.

1, Halsschild breit herzförmig überall grob punktirt, jederseits mit
einem runden glatten Fleck, der durch eine schräge Furche vor
dem Hinterwinkel begrenzt wird, die Seiten mit deutlichen Zähn-
chen, die Flecken der Flügeldecken durchscheinend. L. 3 mm. Japan
(ex Marseul; könnte hierher gehören, falls die Hintei-hüften aus
einander stehen). laevipennis Mars.

1' Kopf etwas länger als mit den Augen breit, Rüssel etwas länger
als das Auge, mit parallelseitigen, bis zum Oberrande der Augen
reichenden Seitenrändern, die dreigliedrige Fühlerkeule sehr breit,

wenig kürzer als der halbe Fühler, Halsschild quer, nach hinten
wenig verschmälert, die Seiten mit undeutlichen Zähnchen, die
nur durch eine Borste angedeutet sind, aber mit spitzen Hinter-
winkeln (vielleicht der letzte Seitenzahn, wie bei Lanthanus varie-

gatus), die Seitenfurche neben den Seiten scheint durch zusammen-
geflossene Punkte gebildet, reicht nach hinten bis an die Hinter-
winkel, nach vorne nicht bis an die Vorderwinkel, die Scheibe ist

mit sparsamen feinen Pünktchen bestreut, jederseits in der Mitte
mit dichter stehenden groben Punkten und vor der Basis mit je

einem tiefen kleinen Grübchen besetzt, die Flecken auf den Flügel-
decken gelb, der Spitzenfleck bisweilen gross. L. 1,5—2 mm. Insel
Nias (4 Mus. Pic, 3 Mus. Paris von J. W. Thomas 1892), Beng-
kalis (1 Mus. Paris von Maindron 1885), Sumatra (1 Mus. Fair-
maire, von Weiers am Indrapura gesammelt). insculpta

Speciei novae diagnosis.

Chilopeltis insculpta: nigro-aenea, elytris maculls duahus, una post-
humerali altera anteapicali, flavis, capite rostro hrevi, oculis paullo
longiore, instructo, antennis clava triarticulaia fortiter düatata antennis
dhnidiatis paullo breviore, prothorace iransverso, postice paru7n an-
gustiore, lateribus suhdenticulatis , anguUs p)ostlcis acutis, disco sub-
tiliter p)arce punctulato utrinque punctis rudis crebrioribus et foveola
ante basin insculpta obsito. L. 1,5—2 mm. Sumatra, Nias (Mus. Pic).

Spittaobates.

Champion Biol. Centr. Am. Col. IV 2 1889 p. 104. Endau-
lus Er. Ol. i. lit.

Die Gattung wurde von Champion 1889 für 2 Arten aus
Central-Amerika errichtet, und war im Berliner Museum (wahrscheinlich
schon von Erichson) als „Endaulus"^ als neue Gattung mit einer neuen
Art aus Columbien bezeichnet, zu der jetzt eine vierte Art, in Mexico
von Flohr gesammelt, und 4, in Bolivien von Germain gesammelt,
hinzukommen.

Arten.
Flügeldecken verworren und stellenweis gereiht punktirt, hinten

neben der Naht meist ein vertiefter Längsstrich.
1, Fühler nicht mit dreigliedriger Keule.
2, Basis des Halsschildes grob gerandet, ±_ wulstig erhaben, glatt,
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Scheibe längsriefig mit glatter Mittellinie, Seiten mit lauter starken
Zähnen besetzt, Augen gross, mehr als halbkugelig gewölbt.

3, Fühler länger als Kopf und Halsschild, mit 7 etwas verlängerten
und verbreiterten Endgliedern, das 3. Glied kürzer als das 4..

Halsschild etwas breiter als lang, kurz herzförmig, kaum schmäler
als die Flügeldecken, mit sehr starken Seitenzähnen, Oberseite
einfarbig dunkel. L. 3,7—5 mm. Mexico (2 Mus. Champion).

setosus Champ.
3' Fühler nicht länger als Kopf und Halsschild, ohne vergrösserte

Endglieder, das 3. Glied länger als das 4., Halsschild deutlich
länger als breit, lang herzförmig, deutlich schmäler als die

Flügeldecken, mit schwächeren Seitenzähnen, Oberseite gelbbraun,
mit schwarzem Nahtfleck auf den Flügeldecken. L. 5 mm.
Columbien (1 Mus. Berol. als „Endaulus n. gen. 'piJoseUus N.").

inlosellus
2' Basis des Halsschildes ganz punktirt, fein gerandet, ohne glatten

Wulst, Scheibe gleichmässig sehr dicht punktirt, stellenweis etwas
längsrunzlig, ohne glatte Mittellinie, Augen ziemlich gross, Fühler
etwas länger als Kopf und Halsschild, ohne vergrösserte End-
glieder.

3„ Halsschildseiten mit sehr kleinen, nur durch die lange Borste,
die sie tragen, angedeuteten Zähnchen, Flügeldecken fein punktirt.

4, Flügeldecken hinter der Basis mit grossem sehr tiefen Eindruck,
der nur die Naht ausnimmt, vor dem Eindruck mit sehr starkem
Höcker, hinter dem Eindruck stark der Länge nach gewölbt,
nur im Eindruck ziemlich grob, sonst sehr fein und sparsam
punktirt, glänzend, Naht an der Spitze deutlich eingedrückt,
Halsschild deutlich herzförmig, mit tiefem Quereindi-uck jeder-

seits vor der Basis, wodurch diese wulstförmig erhoben (aber
nicht glatt) erscheint, Oberseite dunkel erzfarben. L. 3—4 mm.
Bolivien (4 Mus. Fairmaire, von Germain 1906 gesammelt),
Habitus etwas ameisenähnlich. formicoides

4' Flügeldecken mit schwachem Eindruck und schwachem Höcker
hinter der Basis, fein ziemlich dicht punktirt, Naht an der
Spitze nicht eingedrückt, Halsschild nur mit schwachem seit-

lichen Eindruck jederseits vor der Basis, diese nicht wulstförmig
erhoben, Oberseite heller bräunlich erzfarben. L. 2,7—3 mm.
Bolivien (4 Mus. Fairmaire, von Germain 1906 gesammelt).

Germainü
3" Halsschildseiten mit deutlichen Zähnen besetzt, Flügeldecken

stärker dicht punktirt, die Punkte seitlich in der Höhe der
Schultern zu einer Reihe grösserer Grübchen zusammenfliessend.

4, Halsschild etwas breiter als lang, mit kleineren Zähnchen und
stärkerem Quereindruck vor der etwas gewulsteten Basis, Kopf
und Halsschild schwarz, Flügeldecken roth, eine Schrägbinde
hinter der Basis, eine in der Mitte und eine an der Spitze (die

oft fehlt) schwarz. L. 3—4 mm. Bolivien (5 Mus. Fairmaire.
von Germain 1906 gesammelt). pictus

4' Halsschild fast länger als bi-eit, mit grösseren Zähnchen und
schwächeren Schrägeindrücken vor der nicht gewulsteten Basis,

Oberseite dunkel erzfarben, die Flügeldecken oft braunroth.
L. 3.5

—

A,h mm. Bolivien (8 Mus. J'airmaire, von Germain
1906 gesammelt). voriabilis

r Augen klein, Fühler mit 3gliedriger Keule, Basis des Halsschildes

sehr fein und undeutlich gerandet, nicht wulstig, wie die Scheibe



Spithobates. 1057

punktirt, Seiten mit schwachen Zahnes, Oberseite dunkel, Flügel-

decken mit gelben Flecken, die die Basis und die Naht frei lassen.

2„ Fühler kürzer als Kopf und Halsschild , mit stark abgesetzter

breiter Keule, das 9. Glied mehr als doppelt so breit als das 8.,

das 3. länger als das 4., Halsschild kurz herzförmig, kaum schmäler
als die Flügeldecken, hinter dem letzten, grösseren Seitenzahn

buchtig verengt, die vorderen Zähne kleiner, die groben Punkte
auf der Scheibe nicht immer zu Längsriefen zusammenfliessend,

die Mittellinie nicht immer glatt, Flügeldecken fein punktirt, jede

mit 2 gelben Flecken, von denen der hintere die Spitze nicht

erreicht und bisvreilen fehlt. L. 2,5—3,6 mm. Mexico (1 Mus.
Champion). maculatus Champ.

2" Fühler so lang als Kopf und Halsschild, mit massig breiter Keule,

das 9. Glied kaum doppelt so breit als das 8., das 3. nicht länger

als das 4., Halsschild fast länger als breit, nach hinten gerad-

linig verengt, mit sehr kleinen Seitenzähnchen, die Scheibe mit
sehr groben, an einander gedrängten Punkten besetzt, mit glatter

Mittellinie (ob immer?), Flügeldecken gröber punktirt, jede mit
2 gelben Flecken, von denen der hintere die Spitze erreicht (ob

immer?). L. 3 mm. Mexico (l Mus. Berol., Fl ehr). Flohrü

Specierum novarum diagnoses.

Spithobates pilosellus: flavo-brunneus , elytris sutura nigrovittata,

oculis magnis fortiter convexis, antennis capite et prothorace haud
longioribus , articulis uliimis haud düatatis, articulo tertio quarto
longiore, prothorace latitudme longiore cordato elytris distincte

angustiore, basi tumida fortiter marginata, disco striolato linea longi-

. tudinali et basi laevibus, lateribus fortius denticulatis. L. 5 mm.
Columbia.

Spithobates fo rm icoides: nigroaeneus, n itidus, o cutis majoribus convexis,
antennis capite et prothorace pauUo longioribus, articulis idtitnis haud
dilatatis, prothorace cordato creberrime punctato ante basin tumidam
fortiter impresso, lateribus vix denticulatis, elytris pone basin fortiter

impresis et tuberculatis , pone impresionem fortiter convexis et sparse

subtilissime punctidatis, sutura apice impressa. L. 3—4 mm. Bolivia.

Spithobates GermainH: brunneo-aeneus, nitidus, ocidis majoribus con-

vexis, antennis capite et prothorace paullo longioribus, articulis ulti-

mis haud dilatatis, prothorace creberrime punctato lateraliter ante

basin haud tumidam parum impresso, lateribus vix denticulatis, elytris

pone basin parum depressis et tuberculatis , dense subtiliter punctu-
latis, sutura haud impressa. L. 2,7—3 mm. Bolivia.

Spithobates pictus: niger, elytris rufis, fasciis postbasali et post-mediana
obliquis, tertia subapicali nigris, ocidis majoribus convexis, antennis

caj)ite et prothorace paidlo longioribus, articulis ultimis haud dilatatis,

prothorace creberrime pmnctato longitudine paullo latiore ante basin

p)aullo tumidam fortius transversim impresso, lateribus distincte sub-

tiliter denticulatis, elytris vix impressis crebrius punctatis, punctis pone
humeros subconfluentihus. L. 3—4 mm. Bolivia.

Spithobates variabilis: obscure aeruginosus. elytris plerumiiue rufo-

brunneis, oculis majoribus convexis, antennis capite et prothorace

paullo longioribus, articulis ultimis haud dilatatis, prothorace cre-

berrime punctato longitudine vix latiore ante basin haud tumidam
parum impresso, lateribus fortius dentatis, elytris vix impressis
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crebrhis punctaüs, jninctis jwiie humeros subconßiientibus. L. 3,5

—

4,5 mm. Bolivia.

Spitliohates Flohrii: obscurus, elytris maculis quatuor flavis, ajjicali-

biis apicem attingentibus, oculis parvis, antennis articulis tribus uliimis

dilatatis, nono octavo vix duplo latiore, tertio quarto haud longiore,

j)rothorace latitudine vix longiore, subcordato, lateribus denticulis sub-

tilissimis obsitis, basi subtiliter niarginata , disco punctis rudis con-

fertissimis obsito, linea media laevi. L. 3 mm. Mexico.

Curtis Ent. Mag. I 1833 p. 187. — Redtenbacher
F. austr. Ed. II 1858 p. CXV u. 668. — Ed. III

1874 I p. CXXI u. II p. 137. — Laeordaire Gen.

Col. V 1859 p. 529. — Mulsant Col Fr. Rostr.

1859 p. 22. — Bach Käferf. III 1859 p. 277. —
Thomson Skand. Col. I 1859 p. 127. — VI 1864

p. 331. — Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. III

1864 p. 456, 459 tab. 100 fig. 498. — Abeille
de Perrin Bull. Soc. Eist. nat. Toulouse VIII 1874

p. 24. — Seidlitz F. balt. 1875 p. 109 (Gatt.) —
Ed. II u. F. transs. 1891 p. 149. — St i erlin Col.

Helv. 1886 p. 202. — Desbrochers Frelon VIII 1 900
Faunule p. 7, 15. — Fowler Col. brit. Isl. V 1891

p. 53. — Reitter F. germ. III 1911 p. 415. —
Schaufuss Kalw. Käf. 1912 p. 739. — Kuhnt
111. Best. Käf. Deutschi. 1913 p. 695.

Sphaeriestes ex parte (B.) Stephens. 111. Brit. Ent. Mand.
. IV 1831 p. 219.

Caput breve, ante antennas ei usque ad oculos marginatum.
Palpi maxillares articulo ultimo angusto.
Labrum transversum.

Antennae oculis ajyproximatae, clava triarticulata.

Elytra humeris latis, lateribus subrectis.

Coxae posticae approxima tae.

Der Kopf ist breiter als lang, bis an die Augen in das

Halsschild einziehbar, vor den Augen kaum halb so lang als

breit und buchtig stark verengt, an der Spitze viel schmäler als

dicht vor den Augen, die ganze Seite vor den Augen ist (bei den

europäischen Arten) von der Spitze bis an das Auge deutlich

gerandet. Bei 3 Arten aus Japan scheint nach Lewis diese

Randung auch weiter nach hinten „über dem Auge" vorhanden

zu sein. Das Kopfschild ist nicht von der Stirn geschieden.

Die Oberlippe ist quer, 2— 3 mal so breit als lang. Die

Mandibeln sind bei den europäischen Arten kurz und breit,

innen doppelkantig und an der oberen Kante mit einigen schwachen
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Kerbzähnchen versehen , bei L. glaberrimum Fairm. aber , nach

F a i r m a i r e s Beschreibung, innen gezähnelt. Das Endglied

der M a X i 1 1 a r t a s t e r ist schmal. Die Augen sind kreisrund,

gewölbt. Die Fühler stehen dicht vor den Augen, sind annähernd

so lang als Kopf und Halsschild zusammen und haben drei ab-

gesetzt vergrösserte Endglieder und kurze Mittelglieder.

Das Hals Schild hat an der Seite meist 3—5 (bei L.

glaberrimum Fairm. nur 2) Zähnchen. Im Uebrigen ist es bald

herzförmig (L. 4-pustulatum, lituratum), bald mit gerundeten Seiten,

auf der Oberfläche ± dicht punktirt, nur mit einem kleinen Ein-

druck jederseits seitlich vor der Basis, der bei L. mlidkorne Lew.,

L. tomaroides Lew. und L. minutum Lew., vielleicht auch bei

L. rugulosum Br., zu fehlen scheint.

Die Flügeldecken sind in den Schultern stets deutlich

breiter als die Basis des Halsschildes, nach hinten ziemlich gleich-

breit bleibend und erst an der Spitze breit zugerundet. Bald

sind sie ziemlich gestreckt {L. 4-piisttdatim , cursor), bald kurz

{L. lituratum). Sie sind gereiht punktirt, bald sehr regelmässig

bis zur Basis {L. lituratum), bald unregelmässig bis zur Basis

{L. 4-pustulatum), bald regelmässig mit Ausnahme der Basis, die

verworren punktirt ist {L. cursor). Die Epipl euren sind vorn

breit und deutlich, bis zum ersten Abdominalsegment allmälig

schmäler werdend und hier schwindend.

Die Unterseite ist von der bei Salpingus geschilderten

nicht verschieden.

Die Färbung ist bald schwarz {L. cursor), bald roth mit

schwarzer Zeichnung auf den Flügeldecken, die Oberseite scheint

stets unbehaart zu sein.

Die Männchen scheinen keine Auszeichnungen vor den

Weibchen zu haben.

Ueber die Lebensweise von Lissodema quadri-pustidatum ist

eine Beobachtung von S c h i 1 s k y sehr bemerkenswerth.

Die Larven sind von 2 Arten durch folgende Publicationen

bekannt geworden :

Lissodema lituratum: Perris Ann. Fr. 1847 pag. 29—31 tab.

1 n fig. 1— 5 {Anaspis maculata). —
Larves Col. 1877 pag. 338 u. 304. —
Chapuis et Candeze Cat. Larv.

Col. 1853 tab. Vn fig. 5 {Anaspis

macidata). — Letzner Verz. Larv.

1855 tab. n fig 38 (Anaspis macidata).

— Erichson Bericht pro 1847 pag.

83. — Arch. 1848 H pag. 107 {Anaspis

macul.). — Lacordaire Gen. Col. V
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1859 pag. 607 (Anaspis maculata). —
Thomson Skand. Col. VI 1864 pag.

299 (A?iaspis).

Lissodema 4-picsttdatum: Perris Larves Col. 1877 pag. 300—302
tab. IX fig. 319—326 {denticoUe) .

—
K a 1 1 e n b a ch Pflanzenf. 1874 pag. 154.

Perris beschrieb zuerst 1847 die Larve von Lissodema

lituratiim ausführlich, aber irrthümlich als zu Anaspis maculata ge-

hörend, was er erst 1877 berichtigte ^). Gleichzeitig gab er dann
eine ausführliche Beschreibung der Larve von Lissoderna quadri-

pustulatum, die in einigen wesentlichen Punkten von Lissodema

lituratum abweicht. Unerklärlich ist daher Perris' Angabe ^), er

finde beide Larven „absolut identisch", ohne gleichzeitig die ab-

weichenden Merkmale seiner 1847 beschriebenen Larve als auf

Irrthum beruhend zu bezeichnen. Aus den beiden Beschreibungen

und aus den Abbildungen von Perris ergeben sich folgende

Unterschiede

:

Die Larven von Lissodema.

1, Ocellen fehlen (?), das letzte Abdominalsegment trägt an

der Aussenseite 2 borstentragende Körner und am Hinter-

rande 2 divergirende hinauf gebogene Haken, an der Basis

jedes Hakens befindet sich innen ein Zahn, der mit dem
entsprechenden Zahn des anderen Hakens nicht convergirt,

Körper fast cylindrisch, lederartig. L. 6 mm. (ex P e r r i s).

lituratiüH

1' Ocellen 5 jederseits in 2 Reihen, das letzte Abdominal-

segment trägt an der Aussenseite 5 borstentragende Körner

und am Hinterrande zwei breite kurze, an der Spitze aus-

gerandet abgestutzte Fortsätze, deren innere, durch eine

tiefe schmale Ausrandung getrennte Ecken convergiren und
sich fast berühren, Abdominalsegmente oben und unten mit

einer doppelten Reihe schwach angedeuteter Kletternäpfe

{„ampoules ambidatoirs"), Körper ziemlich flach, fast leder-

artig. L. 3,5—4 mm. (ex Perris). qiiadripustidatum

Das Fehlen der Ocellen bei Liss. lituratum dürfte auf einem

Beobachtungsfehler beruhen, da Perris gerade in Bezug auf die

Ocellen seine älteren Beobachtungen später vielfach berichtigen

musste ^) , allein die Bildung des letzten Abdominalsegmentes

') Die von Chapuis & Candeze und von Letzner wiedergegebene
Abbildung, Erichson's Bericht und der von Lacordaire gebrachte
Auszug aus Perrs' ^ Beschreibung, den, Thomson ins Schwedische
übersetzte, gehören daher alle zu Lissodema Uturatuui.

2) 1877 loc. cit. pag. 304.

») Vergl. Larves d. Col. 1877 pag. 309.
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erinnert vielmehr an die von Rhinoshnus als an die von Liss.

quadripustulatum, so dass die Yermuthung nahe liegt, auch die

spätere Deutung der von P e r r i s ursprünglich als Anaspis maculata

beschriebenen Larve sei falsch, und es handele sich vielleicht um
irgend eine Rhinosimus- (oder Salpingus- ?) Larve.

Die Larve von Liss. quadripustulatum lebt nach P e r r i s ^) in

der Kastanie in den Bohrlöchern der Larven von Enedreutes Oxyacanthae,

in der Eiche in denen von Tropideres niveirostris und sepicola, von
Enedreutes Oxyacanthae und von Choragus Scheppard.ii. Sie frisst

nicht nur die Excremente dieser Anthribiden-Lavven, sondern auch

die Larven selbst. Die Larve von Liss. lituratum lebt dagegen im
wilden Wein in den Bohrlöchern von Xylopertha sinuata, von
Synoxylon sexdentatum und von Agrilus derasofasciatus, und in ab-

gestorbenen Feigenbäumen in denen von Hypoborus ficus und
Synoxylon sexdentatum ^). Früher hatte P e r r i s sie holzfressend

genannt ^). Nach Kaltenbach kommt die Larve von Lissodema

in Schlehen {Prunus spinosa) in Bohrlöchern vor ^).

Die Puppe von Lissodema quadripustulatum wurde durch Perris

beschrieben und abgebildet ^). Weiter ist keine Puppe aus dieser

Gattung beschrieben worden. Perris hat zwar die Larve, die

er 1847 als Anaspis mamlata beschrieben hatte, später als zu
Lissodema lituratum gehörend erklärt *'), nicht aber die Puppe, die

nach den kurzen Angaben in der That zu Anaspis, aber nicht zu

Lissodema gehören dürfte, da sie nicht die, wenigstens bei Liss.

quadripustulatum charakteristischen Körner auf dem Prothorax zeigt.

Die Gattung Lissodema steht der Gattung Salpidema am nächsten

und weicht von ihr nur durch die 3-gliedrige Fühlerkeule ab.

Weiter steht Notosalpingus durch die zur Spitze nicht verdickten

Fühler, Spithobates durch das keilförmige Endglied der Maxillar-

taster und die behaarte Oberseite, noch weiter Lanthanus und
Chilopeltis, die durch weit aus einander stehende Hinterhüften in

der Tribus einzig dastehen.

Abgesehen vom gezähnelten Halsschild, das ihr unter den

Europäern allein zukommt, steht die vorliegende Gattung durch

den seitlich bis an die Augen gerandeten Kopf den Gattungen
Salpingus, Pseudorabocerus und Vincenzellus (der zweiten Tribus) nahe,

namentlich den beiden erstgenannten, mit welchen sie auch in

der Kürze des Kopfes übereinstimmt. Doch weicht sie von

') loc. cit. 1877 pag. .302.

2) ibid. pag. 305.

3) Ann. Fr. 1847 pag. 3L
*) Vergl. auch Schilsky, Larve von Liss. 4-piistidatum.

5) loc. cit. 1877 pag. 302 fig. 327.

«) ibid. pag. 338.
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Salpingus durch die stark ausgebuchteten Seiten des Kopfes vor

den Augen und von Pseudorabocerus durch die Form der Flügel-

decken ab, von Vmcenzellus durch den kurzen Kopf. Weiter ist

unsere Gattung von Colposis, Caridenis und Rhinosimus entfernt,

und zwar durch den seitlich bis an die Augen gerandeten Kopf.

Im Uebrigen nähert sie sich der Gattung Colposis durch die Kürze
des Kopfes mehr als den Gattungen Cariderus und Rhiuosi7nus, von
denen sie am weitesten absteht.

Die Gattung Lissodema wurde von Curtis 1833 für eine

neue Art (Jieyana) gegründet , in welcher er weder den Salpingus

Cursor Gyll., noch überhaupt einen Angehörigen seiner Gattung
Sphaeriestes erkannte. Erst Redte nbacher vereinigte 1858
den Sphaeriestes qiiadripustidatus Curtis {Rhinosimus quadriguttatus Pell.)

mit Lissodema heyana Curtis zu einer Gattung, Lissodema Curtis

1833, für die er ebenso gut den älteren Namen Sphaeriestes Steph.

hätte wählen können, aber nicht wählen m u s s t e , weil diese

•Stephen' sehe Gattung eine Mischgattung war, M u 1 s a n t

und Lacordaire 1859 und alle späteren Autoren verfuhren

ebenso.

Aber Lacordaire änderte dabei den Begriff der Gattung,

indem er das wichtige Merkmal der gezähnelten Halsschildseiten

fallen Hess und nur die dreigliedrige Fühlerkeule beibehielt. In

der Folge sind daher einige Arten anderer Gattungen zu Lisso-

dema gestellt worden, z. B. E r i c h s o n ' s Salpingus hyhridus (jetzt

Vincenzellus ^) und Lissodema beatulum Lew. , L. minutum Lew. und
L. plagiatum Fauv., die nicht hierher gehören.

Das weitere europäische Faunengebiet weist 5 Arten unserer

Gattung auf, aus Japan wurden 8 beschrieben, aus Australien 3,

aus Neu-Seeland, Chili und Afrika je eine Art.

Desbrochers hat 1900 nach rein habituellen Merkmalen,

die aber immerhin constant sein mögen und dann die Exoten

vielleicht besser verwandtschaftlich werden gruppiren lassen, die

Untergattung Stenolissodema gegründet, die für die Europäer allein

nicht nothwendig gewesen wäre. Wenn man diese Untergattung

annehmen will, die offenbar nach dem Grundsatz „luciis a non

lucendo"' ihren Namen erhalten hat (denn sie zeichnet sich unter

allen Salpinginen durch die gedrungendste Form aus) , so kann
man 3 Untergattungen, wie folgt, unterscheiden

:

Die Untergattungen von Li sso de m a.

1, Halsschild deutlich breiter als lang.

2f Halsschild nach hinten stark verengt, Seiten nicht gerandet.

^) Vergl. „Historisches''.
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3, Kopf ohne Schläfen , sehr kurz , Augen den Vorderrand

des Halsschildes erreichend , Fühlerkeule bisweilen +
schmal, Körper kurz und breit

,
gewölbt, Halsschild ge-

wölbt, die Seiten meist nur mit 2— 3 undeutlichen Zähn-

chen , Flügeldecken kurz eiförmig , mit regelmässigen

Punktreihen. 1 Art in Europa, 1 in Chili, 2 in Japan.

1. subg. Stenolissodema Desbr.

3' Kopf mit deutlichen Schläfen, Fühlerkeule breit, Körper

ziemlich flach, Halsschild flach, die Seiten mit starken

Zähnchen besetzt , Flügeldecken eiförmig , etwas flach.

1 Art in Australien. 2. subg. Neosalpingus Blackb.

2' Halsschild nach hinten nicht verengt, mit spitzen Hinter-

winkeln, längs den Seiten eine Längsfurche , so dass die

Seiten gerandet erscheinen , Fühlerkeule breit. Hierher

würde die Gattung ChUopeltis kommen , wenn sie nicht

weit auseinander stehende Hinterhüften {wie Lanthanus) hätte.

1' Halsschild etwa so lang als breit, nach hinten massig ver-

engt, die Seiten mit 4 — 5 ± deutlichen Zähnchen, Körper

schlank und ziemlich flach , Flügeldecken länglich , mit

feinen, oft unregelmässigen Punktreihen, Fühlerkeule i breit.

4 Arten in Europa, 2 in Australien. 3. subg. Lissodema i. sp.

Die Arten der Gattung Lissodema.

1. subg. Stenolissodema Desbr.

1, Halsschild quer , an den Seiten mit 5 spitzen Zähnchen,

die Scheibe jederseits mit einem kleinen schrägen Grübchen

vor der Basis, sehr gedrängt punktirt, Oberseite pechbraun,

ohne metallischen Schimmer. L. 2,5 mm. Japan (2 Mus.

R e i 1 1 e r). Japonum Reitt.

1' Halsschild mit 2— 3 stumpfen undeutlichen Zähnchen ^).

2, Halsschild ohne Grübchen, stark gewölbt , sparsam grob

punktirt, Seiten mit kaum angedeuteten Zähnchen, Ober-

seite bronzefarben. L. 2 mm. Japan, (ex Marseul).

Myrmido Mars.
2' Halsschild auf der Scheibe jederseits vor den Hinter-

winkeln mit einem Grübchen.

3, Mandibeln innen nicht gezähnelt, Seiten des Halsschildes

, mit 3 Zähnchen , die Grübchen des Halsschildes klein

und rundlich, kein glatter Höcker hinter denselben, Hals-

schild massig fein (gröber als bei L. Cursor) ziemlich

dicht punktirt, Oberseite roth, auf den Flügeldecken ein

1) Hierher könnte auch L. minutum Lew. gehören, wenn es an den
Halsschildseiten angedeutete Zähnchen hat.
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Scutellarfleck , ein Fleck auf der Mitte jeder Scheibe,

sowie die Naht und Seitenränder in grösserer oder ge-

ringerer Ausdehnung schwarz. L. 2— 2,5 mm. Im
Mittelmeergebiet. lituratum Costa

3' Mandibefc am Innenrande gezähnelt , Seiten des Hals-

schildes mit 2 Zähnchen, die Grübchen quer, nach hinten

von einem runden glatten Höcker begrenzt , Oberseite

bronzefarbig. L. 1,5 mm. Chili (1 Mus. Müller,
4 Mus. Flach). glabernmum Fairm.

2. subg. Neo saljyinyus Blackb.

1, Halsschild gezähnelt.

2, Halsschild kurz herzförmig, Seiten mit 4 (nach Black-
b u r n 6) starken spitzen Zähnen , Scheibe flach gedrückt

und viel gröber punktirt als die Flügeldecken , in der

Mitte des Vorderrandes und jederseits hinter der Mitte

eine kleine glatte Beule, Fühlerkeule so lang als ^/.^ des

Fühlers , Oberseite dunkelbraun , Flügeldecken etwas erz-

schimmernd. L. 1,5— 2 mm. Süd-Australien, Port Lincoln

(1 Mus. Champion, typ.). dentaticoUe Blackb.

2' Halsschildseiten mit 3—4 stumpfen Zähnen. Hierher

würden L. rugulostim Br. und L. frigidum Blackb. kommen,
falls sie deutliche Schläfen besitzen.

1' Halsschildseiten ungezähnelt. Hierher würde Neosalpingus

corticalis Blackb. kommen, wenn er nicht in Folge dieses

Merkmals zu Vincenzellus gebracht würde.

3. subg. Lissodema i. sp.

Halsschild auf der Scheibe jederseits vor den Hinterwinkeln

mit einem Grübchen, Seiten des Kopfes von den Augen an nach

vorn gerandet ^).

'l, Halsschild an den Seiten bis zur Basis gerundet , mit

schwachen Zähnchen besetzt.

2, Halsschild fein und dicht punktirt, fast so lang als breit,

die 3 Endglieder der Fühler mehr als doppelt so breit

als die vorhergehenden, Oberseite einfarbig.

3, Augen stark gewölbt, dem Vorderrande des Halsschildes

anliegend, Kopf kurz, Halsschild gewölbt, Flügeldecken

parallelseitig, wenig breiter als das Halsschild, mehr als

doppelt so lang als zusammen breit , fein gereiht (auf

') Auch „über den Augen" sollen sie dagegen hei L. validicorne

Lew., L. tomaroides Lew. und L. minutuvi Lew. gerandet sein, denen
auch die Grübchen auf dem Halsschild zu fehlen scheinen.
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der Basis verworren) punktirt, die Zwischenräume flach,

Oberseite braunschwarz, Beine heller. L. 2,5— 3 mm.
Ganz Europa. cursor Gyll.

3' Augen flach gewölbt, um ihren Durchmesser vom Vorder-
rande des Halsschildes abstehend, Kopf länger, Hals-

schild in der Mitte der Länge nach etwas flach gedrückt,

Flügeldecken hinter der Mitte l^/g mal so breit als das

Halsschild, doppelt so lang als breit, fein gereiht punktirt,

die Zwischenräume etwas gewölbt , so dass die Flügel-

decken schwach gestreift erscheinen, Oberseite metallisch,

Beine gelb. L. 2— 2,5 mm. Tasmanien, Walker
(2 Mus. Champion als ,,

Lissodema hybridiim Er. ^).

fallax n. sp.

2' Halsschild grob runzlig punktirt, Mittellinien und Vorder-

rand glatt , Seiten mit 3—4 stumpfen Zähnen , Flügel-

decken grob gereiht punktirt, braun, jede vor der Mitte

und auf der Schulter mit einem gelben Fleck. L. 2,25 mm.
Neu-Seeland. (ex Broun). nigulosum Br.

V Halsschild an den Seiten nach hinten buchtig verengt, mit
3— 4 kleinen Zähnchen besetzt.

2„ Halsschild etwas breiter als lang , an den Seiten mit
ziemlich starken Zähnchen besetzt, Flügeldecken fein ge-

reiht punktirt, mit etwas gewölbten Zwischenräumen , so

dass sie fein gestreift erscheinen , Oberseite einfarbig

dunkel metallisch , Beine gelb. L. 2 mm. Australien.

(ex B 1 a c k b u r n '^). frigidum Blackb.
2" Halsschild deutlich oder fast länger als breit ^), deutlich

schmäler als die Flügeldecken, dicht punktirt, mit 3 Grüb-
chen vor der Basis, die 3 Endglieder der Fühler doppelt

so breit als die vorhergehenden , Flüg-eldecken mehr als

1) Dem Vincenzellus hybridus Er. sehr ähnlich, aber ein echtes
Lissodema, auch dem Lissodema frigidum ähnlich, aber das Halsschild
hinten nicht buchtig verengt und die Seiten nur schwach gezähnelt.
Auch Blackburn scheint diese Art als ^Salpingus hybridus Er." er-

wähnt zu haben, da sie ihm auch von ,Walker aus Tasmanien" zuging.
Tr. R. See. S. Austr. XIV p. 334.

2) Scheint dem fallax sehr ähnlich zu sein, aber durch die Form
des Halsschildes und die stärkeren Zähnchen abweichend.

*) Hierher vielleicht Lissodema maximum Pic 1908: Fühlerkeule
schwach verbreitert, Halsschild vorn fast kugelförmig gewölbt, Flügel-
decken neben dem Schildchen mit 2 Höckern, auf der Basis stark punktirt,
Oberseite glänzend schwarzbraun mit einigen langen Haaren, die Basis
und die Spitzenränder heller, vor der Mitte eine gerade und hinter der
Mitte eine schräge Querbinde gelb. L. 4 mm. Amani. Die var. de-
coloratum gelb, auf den Flügeldecken nahe der Mitte eine kurze, schmale,
schräge und vor der Spitze eine breite gerade Querbinde dunkel, (ex Pic).

V. 2. 68
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doppelt so lang als zusammen breit, mit flachen Zwischen-

räumen.

3„ Kopf mit den Augen kaum schmäler als das Halsschild,

ohne Scheitelfurche, auf den Flügeldecken die Schultern

und meist ein Fleck an der Spitze roth.

4, Die Seitenränder der Stirn vor den Fühlern sehr kurz

und nach vorn etwas convergirend, Halsschild so lang

als breit, Flügeldecken sehr unregelmässig gereiht punk-
tirt, so dass kein Nahtstreif und keine glatten Zwischen

räume constatirt werden können, Metasternum dicht

punktirt. L. 2,5— 3,3 mm. In ganz Europa, (deticolle

Gyll.) quadripustulatum. Marsh.
4' Die Seitenränder der Stirn vor den Fühlern etwas länger

und ganz parallel, Halsschild deutlich länger als breit,

Flügeldecken auf der Scheibe meist regelmässiger ge-

reiht punktirt, Metasternum in der Mitte glatt. L. 3 mm.
Algier. (Mus. R e i 1 1 e r , Mus. Breit, Mus. L e o n -

hard, Mus. Pic). Cloueüi Guilleb.

3" Kopf mit den Augen deutlich schmäler als das Hals-

schild
,

bisweilen mit einer kurzen Furche auf dem
Scheitel , die Seitenränder der Stirn vor den Fühlern

gerade und etwas kürzer als bei Cloueüi, Halsschild etwas

breiter als lang , Flügeldecken auf der Scheibe stellen-

weis regelmässig gereiht punktirt , so dass sowohl ein

Nahtstreif als auch gesonderte
,

glatte Zwischenräume
constatirt werden können. L. 3 mm. Caucasus. (1 Mus.

Reitter typ.) Rostii Reitt.

Speciei novae diagnosls.

Lissodema fallax: aeneum, pedihus flavis, protkorace longitudine paullo
laüore, dense subtiliter punctulato, disco medio paullo deplanato,
utr'mque ante angulos postlcos foveola parva instructo, lateribus usque
ad basin rotundatis subtiliter denticulatis, elytris latitudine duplo
longioribus, pone medium prothorace sesqui latioribus, subtiliter seriato-

punctatis, interstitiis subconve.riusculis. L. 2—2,5 mm. Tasmania. —
Species Salpingo hybrido Er. similis, sed Lissodema verum., Lisso-

demati frigido Blackb. quoque similis, sed prothorace lateribus p>ostice

haud sinuatis et subtiliter denticulatis.

Anhang.
Die 8, von Lewis aus Japan beschriebenen Lissodema'kviQn.

Fühler mit dreigliedriger Keule, Seite des Halsschildes bald ge-

zähnelt, bald ungezähnelt.

1, Halsschildseiten deutlich gezähnelt, Körper länglich.

2, Halsschildseiten mit einem sehr grossen Zahn in der Mitte, Kopf
jederseits über den Augen gerandet(?), Oberseite schwarz.

3, Fühlerkeule dicker, Fühlerbasis gelb, Tibien und Tarsen braun.
L. 2 mm. Japan, (ex Lewis). validicorne Lew.
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3' Fühlerkeule dünner, Fühler und Beine braun. L. 1,75—2 mm.
Japan, (ex Lewis). tomaroides Lew.

2' Halsschildseiten mit 4 gleichmässig starken Zähnen besetzt, Scheibe

mit 2—4 flachen Grübchen, Seiten des Kopfes über den Augen
nicht gerandet.

3„ Oberseite ganz braunschwarz, Seiten des Kopfes von den Augen
an nach vorn gerandet, Halsschild etwas breiter als lang, Fühler-

keuJe ziemlich schmal, Fühlerbasis und Beine dunkel roth.

L. 2,5—3,5 mm. Nippon (4 Mus. Fairmaire, ohne Namen).
dentatum Lew.

3" Oberseite schwarz mit gelber Zeichnung, Tibien und Tarsen hell-

braun.
4' Flügeldecken schwarz mit gelben Flecken.

5, Jede Flügeldecke mit einem gelben Fleck hinter der Basis,

Kopf wie bei L. dentatum, Halsschild kaum breiter als lang,

Fühlerkeule ziemlich schmal, Fühlerbasis rothbraun. L. 2,8—
3 mm. Nippon (2 Mus. Fairmaire, ohne Namen).

plagiatum Lew.
5' Jede Flügeldecke mit einem gelben Fleck hinter der Basis und

einem vor der Spitze, Fühlerkeule ziemlich breit, Halsschild

mit 2 flachen Gruben vor der Basis, Fühlerbasis dunkel braun.
L. 2,75 mm. Japan, (ex Lewis). pictipenne Lew.

4' Flügeldecken gelb mit braunen Flecken an der Basis und in

der Mitte, Halsschild mit 2 flachen Gruben vor der Basis, Fühler
und Beine rothbraun. L. 3,3 mm. Japan, (ex Lewis).

aimmum Lew.
1' Halsschild an den Seiten nicht gezähnelt (? ') , Oberseite einfarbig.

2„ Körper länglich, Halsschild nicht quer und nicht herzförmig, so

dicht punktirt als der Kopf, mit 2 Gruben vor der Basis, Seiten

des Kopfes über den Augen nicht gerandet, Oberseite, Fühler und
Beine rothbraun. L. 2,75 mm. Japan, (ex Lewis), beatulum Lew.

2" Körper sehr kurz und breit, Halsschild quer, ohne Gruben, dichter

punktirt als der Kopf, Seiten des Kopfes über den Augen ge-

randet, Flügeldecken breit oval, Oberseite braunschwarz, Fühler-
basis und Beine hellbraun. L. 1,75 mm. Japan, (ex Lewis,
vielleicht zu Stenolissodema gehörend). minutum Lew.

1. subg. Stenolissodema.

Desb rochers Faunule CoL Fr. Frelon VIII 1900
p. 6, 16.

Corpus breve, convexum.
Caput absque temporibus.

Prothorax concexus postice foriiter angustatus, lateribus obsolete

denticulatis.

Elytra brevia, foriiter striato-punctata.

Antennae clava angustiore.

Die Untergattung hat in Europa nur einen Repräsentanten,

L. lituratiim Cost., aber unter den exotischen Arten der Gattung
können mehrere zu ihr gehören. Zunächst scheint L. glaberrimum

*) In diesem Falle gehören diese 2 Arten zu Salj)ingus; aber Lewis
konnte sie zu Lissodema in Lacordaire's Sinn stellen.

68*
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Fairm. aus Chili sicher hierher zu kommen, da die kurze breite

Körperform, die 2 stumpfen Zähne der Halsschildseiten und die

groben Punktreihen der Flügeldecken ganz genau den Anforderungen

entsprechen. Vielleicht aber würden die gezähnelten Mandibeln

die Art aus unserer Gattung, wo sie eine Ausnahme bildet, fort

und zu einer anderen Gattung mit gezähnelten Mandibeln ver-

weisen. Ferner dürften L. Myrmido Mars, und L. Japomim Reitt.

aus Japan hierher zu stellen sein, da sie eine schmale Fühler-

keule , seitlich gerundete Flügeldecken und kurzen
,

gewölbten

Körper haben, der bei L. Mijrmido vielleicht nicht ganz glücklich

„etroit" genannt ist. Die 5 spitzen Zähnchen der Halsschildseiten

bei L. Japonum würden aber einen Widerspruch bilden, der nur

durch Streichung der undeutlichen Zähnelung der Halsschildseiten

aus den Merkmalen der Untergattung oder durch Ausschliessung

der Art beseitigt werden könnte. Die Arten sind in der Tabelle

auseinander gesetzt. Endlich könnte noch L. minutum Lew. hierher

gehören, wenn die (in der Beschreibung nicht erwähnten) Zähnchen

des Halsschildes angedeutet sind.

2 . subg. Neos al p i n gus.

Blackburn Trans. R. Soc. S. Austral. 1891 p. 334.

Corpus oblongo-ovatum, suhdepressxmi.

Caput temporibus distinctis.

Prothorax deplanatus postice fortiter angustatns, lateribus forüter

denticulatis.

Elytra ovata subseriaüm punctata.

Antennae clava latiore.

Die Untergattung hat nur einen Repräsentanten in Australien,

dentaticollis Blackb. 1891 p. 334 ; denn die zweite vom Autor

beschriebene Art, covticalis Blackb., muss zu Vincenzellus gehören,

wo sie entweder mit V. hybridus Er. oder mit V. fraudidentus zu-

sammenfallen dürfte.

3. subg. Lissodema i. sp.

Curtis Ent. Mag. I 1833 p. 187. — Desbrochers Frelon

Vm 1900 Faunule p. 7, 16.

Coi'jjus elongatmn, subdepressum.
Prothorax postice parum angustatns, lateribus destmcte denti-

culatis.

Elytra longiora, subtiliter striato-punctata.

Antennae clava latiore.

Die Untergattung hat in Europa 2 Repräsentanten, L. Cursor

Gyll. und L. quadripustidatum Marsh., zu denen im weiteren

paläarctische Faunengebiete noch 2 hinzukommen, L. Clouetii Guill.

aus Algier und L. Rostii Reitt. aus dem Caucasus ; ferner wahr-
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scheinlich L. maximum Pic mit var. decoloratum Pic aus Amaiii

und mehrere Arten aus Japan, von denen L e w i s ^) 8 unzureichende

Einzelbeschreibungen gegeben hat, und die nicht untersucht werden

konnten, da sie vom British Museum in sicherem Gewahrsam ge-

halten werden. Ferner 2 Arten in Australien ^). Die mir be-

kannten 6 Arten sind in der Tabelle auseinander gesetzt, und
dazu als Anhang die 8 Lewis'schen Arten, von denen ich 2 in

unbestimmtem Material aus Fairmaire's Sammlung erkannt habe.

In Deutschland sind die beiden europäischen Arten vertreten.

/. Lt. Cursor: nigruvi, prothorace lateribus usque ad basin rotundatis
quinquedenticulaüs , elytris elongätis seriato-punctatis basi confuse
punctatis. L. 2,5—3 mm.

Mulsant Col. Fr. Rostr. 1859 p. 22. — Redten-
bacher F. Austr. Ed. III 1874 II p. 137. —
Abeille de Per r in Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse.

VIII 1874 p. 25. — Seidlitz F. halt. 1875 p.

388. — Ed. II 1891 p. 554. — F. transs. 1891 p.

599. — Baudi Col. Eterom. 1877 p. 51. — Atti

Acad. Tor. XII 1877 p. 617. — Desbrochers Frelon

VIII 1900 Faun. p. 16, 17. — Fowler Col. Brit.

Isl. V 1891 p. 54. — Reitter F. Germ. III 1911

p. 415. — Kuhnt 111. Best. Käf. Deutschi. 1913
p. 695.

Salpingiis Cursor Gyllenhal Ins. suec T. III 1813 p. 716.

Salpingus [Lissodema) Cursor Thomson Skand. Col. VI 1864 p. 332.

Lissodema heyana Curtis Entom. Mag. I 1833 p. 187. —
Shuckard Brit. Col. 1840 tab. 33 fig. 4. — Redten-
bacher Faun, austr. Ed. II 1858 p. 668. — Bach
Käf. Deut. III 1859 p. 279.

Der Kopf ist deutlich breiter als lang, die Augen sind

stark gewölbt und erreichen den Vorderrand des Halsschildes, die

Fühler sind nicht ganz so lang als Kopf und Halsschild zu-

sammen, die mittleren Glieder sind zum Theil etwas quer, die drei

vergrösserten Endglieder mehr als doppelt so b r e i t als die

vorhergehenden.

Das H a 1 s s c h i 1 d ist nicht ganz so lang als breit, nicht

herzförmig, sondern seitlich bis an die Basis gerundet und mit

5 kleineren Zähnchen besetzt, auf der Oberfläche fein und dicht

punktirt, etwas weniger fein als bei L. quadripustulatum, aber

deutlich feiner als bei L. lituratum, mit einem Grübchen vor jedem
Hinterwinkel.

1) Ech. 24 p. 27.

«) Ann. Mag. 1895 (6) XY p. 255—258.
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Die Flügeldecken sind gestreckt, mehr als doppelt so

lang als zusammen breit, wenig breiter als das Halsschild. Die

Punktirung ist ziemlich fein, regelmässig gereiht, nur auf der

Ba.sis verworren.

Die Färbung ist braun, bisweilen fast gelb, bisweilen fast

schwarz.

Das Männchen scheint keine Auszeichnungen vor dem
Weibchen zu besitzen.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die vorliegende Art steht durch die Form ihres nicht herz-

förmigen Halsschildes den beiden anderen europäischen Arten

schroff gegenüber. Hinzu kommt auch die Punktirung der Flügel-

decken, die sehr starke Verdickung der drei Endglieder der Fühler

und endlich die Färbung. Im llebrigen steht die Art durch die

gestreckten Flügeldecken und die feine Punktirung dem L. quadri-

pustulatum näher als dem L. lituratum.

Die vorliegende Art lobt nach R e i 1 1 e r an dürren Baum-
ästen und ist seltener als L. qtiadripustulatum.

Sie ist über ganz Europa verbreitet. Aus Deutschland kenne

ich sie aus Ost- und Westpreussen (Mus. Czwalina, Lentz,
Steine r), Holstein (Mus. K ü n n e m a n n), Rostock (Mus. K r a a t z),

Schlesien (Mus. L e t z n e r , Gabriel), Ulm (Mus. L e o n h a r d),

Böhmen (Mus. Breit), Oestreieh (Mus. vienn.), Wien (Mus.

Schuster, Breit).

Die erste kenntliche und vorzügliche Beschreibung, lieferte

Gyllenhal 1813, dessen Artname aber erst 1859 durch M u 1 s an t

zur Anerkennung kam ; denn inzwischen hatte C u r t i s seine neue

Gattung Lissodema mit einer neuen Art {lieyana) gegründet und
die G y 1 1 e n h a l'sche Art hierbei nicht erkannt , worin ihm
Redtenb acher 1858 und Bach 1859 folgten.

Den Tenebrio cursor L.^) als fraglich hier zu citiren, wie

Gyllenhal und M u 1 s a n t thun , scheint überflüssig , weil

Linne sowohl 1761 als auch 1767 in der Diagnose nicht die

Seiten, sondern die Winkel des Halsschildes ,,quinque denticulati"

nennt, was ganz unverständlich ist, obgleich er in der Beschreibung,

die nur 1761 gegeben ist, statt „Winkel"- „Seiten des Halsschildes"

sagt. Auch kann der Vergleich mit „Ceramhyx secundi ordinis"

(1761) nur auf Brontes planatus hinweisen, der diese Stellung ein-

nimmt ^), und die Angabe „habitat in vegetabilibus computrescentibus"

(1761) und „in Suecia domihus" (1767) lässt eher auf einen Silvanus

schliessen als auf unsere Art.

>) Faun. suec. Ed. II 1761 p. 225, Syst. Nat. Ed. XII 1767 T. II p. 675.

2) ibid. p. 624.
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2. L. qiiadripustulalum: rubrum, elytris elongaüs nigris, macula
humerali et plerumque apicali utriusque ruhris, eonfuse seriato-punc-

tatis, prothorace elongato-cordato, elytris angustiore. L. 2,5— 3,3 mm.

Fairmaire Duval Gen. Col. Eur. 1863 tab. 100 fig.

498. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 53 tab.

147 fig. 10. — Everts Col. Neerland. II 1 1901

p. 333. — Reitter F. Germ. III 1911 p. 415 tab.

125 fig. 13. — Schaufuss Kalw. Käferb. 6. Aufl.

21. 1912 p. 739. — Kuhnt 111. Best. Käf. Deiitschl.

1913 p. 695 fig. 5.

Cu7'Culio quadripustulatus M a r s h a in Ent. brit. 1802 p. 297.

Sphaeriest.es quadripustulatus Stephens 111. brit. Ent. IV 1831
p. 219 tab. 21 fig. 5. — Man. brit. Col. 1839. p. 340. —
Curtis Brit. Ent. XIV 1837 p. 662a.

Salpingus denticollis G y 1 1 e n h a 1 Ins. suec. III 1813 p. 715. —
Redtenbacher F. austr. 1849 p. 631. — Böse Gut-
fleisch Käf. Deutschi. 1859 p. 447.

Sphaeriestes denticollis Stephens 111. brit. Ent. IV 1831 p. 219.
— Man. brit. Col. 1839 p. 340. — Curtis Brit. Ent.

XIV 1837 p. 662 a.

Lissodema denticollis Mulsant Col. Fr. Rostr. 1859 p. 28. —
Bach Käff. Deut. III 1859 p. 279. — Redtenbacher
F. austr. Ed. II 1858 p. 668. — Ed. III 1874 II p. 137.' —
Abeille de Perrin Bull. Soc Bist. nat. Toulouse VIII

1874 p. 25. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 388. — Ed.

II 1891 p. 554. — F. transs. 1891 p. 599. — Baudi
Col. Eterom. 1877 p. 50. — Atti Acad. Tor. XII 1877
p. 616. — Stierlin Col. Helv. 1886 p. 203. — Des-

brochers Frei. VIII 1900 Faun. p. 16, 18.

Salpingus [Lissodema) denticollis Thomson Skand. Col. VI 1864
p. 332.

Rhinosimus quadriguttatus Pelletier et Serville Encycl.

meth. X 1825 p. 288. — Dufour Excurs. 1843 p. 452.

Lissodema quadriguttata Redtenbacher F. austr. Ed. II 1858
p. 668. — Ed. III 1874 II p. 137. — Bach Käff. Deut.

III 1859 p. 279.

Scdpingus quadriguttatus Castelnau Bist. nat. Col. II 1840
p. 254. — Redtenbacher F. austr. 1849 p. 630. —
Böse Gutfleisch Käf. Deutschi. 1859 p. 447.

Rhinosimus quadrimaculatus Mulsant Lettre ä Julie II 1830
p. 302.

Salpingus humeralis Villa Col. Eur. dupl. 1833 p. 35.
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Der Kopf ist etwas breiter als lang, die Augen sind

ziemlich stark gewölbt, die Fühler sind reichlich so lang als

Kopf und Halsschild zusammen, die mittleren Glieder sind alle

etwas länger als breit, die drei vergrösserten Endglieder etwa

doppelt so breit als die vorhergehenden.

Das Halsschild ist deutlich breiter als der Kopf, fast

länger als breit, schwach herzförmig, vorn deutlich schmäler als

die Flügeldecken, zur Basis nur wenig verschmälert, an den Seiten

mit 3—4 kleinen Zähnchen besetzt, auf der Oberfläche sehr fein

und sehr dicht punktirt, mit 3 Grübchen vor der Basis, von
denen das mittlere der Basis naher steht als die beiden seit-

lichen.

Die Flügeldecken sind gestreckt, mehr als doppelt so lang

als zusammen breit, ziemlich fein und überall sehr unregelmässig

gereiht punktirt.

Die Färbung des Körpers ist roth, nur die Flügeldecken

sind schwarz oder rothbraun mit einem hellen rothen Fleck an

der Schulter und meist einem ebensolchen vor der Spitze.

Das Männchen scheint keine Auszeichnung vor dem
Weibchen zu haben.

Die vorliegende Art steht durch die herzförmige Form des

Halsschildes dem L. litiiratimi zwar näher als dem L. cursor, weicht

aber durch schmälere Körperform erheblicher von ihm ab.

Die Larve wurde von P e r r i s beschrieben ^). — üeber die

Lebensweise des Käfers und seiner Larve machte mein verstorbener

Freund Schilsky eine sehr abweichende Beobachtung : Er schrieb

mir, als er mir seine 16 Expl. dieser Art mittheilte, am 14. April

1910: „Von Lissodema 4-ptistulata sende ich Ihnen auch 3 Larven

mit. Die Art fing ich im Oderbruch im Juli an Weidenzäunen.
Das Thier sitzt sehr träge und nährt sich scheinbar von den

grünen Flechten, welche sich an den Weidenruthen gebildet haben.

Aus diesem Gewächs verfertigt sich die Larve eine Hülle, in der

sie steckt."

Die vorliegende Art lebt nach R e i 1 1 e r an dürren Zweigen,

und ist eine der häufigsten Arten der Familie. Sie ist über ganz

Europa verbreitet, und zwar im Norden seltener, im Süden häufiger.

Aus Deutschland kenne ich sie aus Mecklenburg (Mus.-Kr a at z)

,

Oldenburg (Mus. K ü n n e m a n n) , Oderbruch (Mus. Schilsky,
Kr aatz), Rostock (Mus. Br uck, S tierl i n), Cassel (Mus. Brück),
Schlesien (Mus. L e t z n e r) , Erlangen (Mus. S t i e r 1 i n) , Böhmen
(Mus. C z w a 1 i n a) , Oestreich (Mus. Vienn.), Steiermark (Mus.

Breit), Monte Baldo (Mus. C z w a 1 i n a) ; — ferner Herzegowina

') Vergl. Larven der Gattung.
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(Mus. Leonhard), Bosnien (Mus. A p f e 1 b e ck) , Italien (Mus.

Leonhard), Neapel (Mus. Letzner).
Die vorliegende Art wurde 1802 von Marsh am als Ciirculio

quadripiistulatus genügend deutlich beschrieben ; denn er stellte sie

in seiner Gattung Curculio, die er (p. 2) ganz richtig durch

,,Antennae subclavatae, rostro insidentes, rostrum corneum prominens, Caput

postice incrassatum" (p. 2, 236) charakterisirt hatte, unter die

„B r evir stres , antennis integris, femoribus simplicibus (p. 237,

295), in welcher Abtheilung er nur 6 Arten führte : 3 jetzige

Anthribide n und 3 jetzige Pythide n nämlich die damals

von Fabricius ebenfalls „Antlmhus" genannten Rhinosimiis rufi-

collis L. und Rh. planirostris und dann die neue Art, die durch

diese Stellung und durch die Beschreibung ihrer auffallenden

Färbung unzweideutig auf unsere Art zu beziehen ist. Mulsant
hat daher mit Unrecht die Stellung zu Curculio als Grund ange-

sehen, um den M a r s h a m'schen Namen für nicht prioritäts-

berechtigt zu erklären (p. 31).

1813 beschrieb Gyllenhal unsere Art ausführlich als

Salpingus denticollis, wobei ihm M a r s h a m unbekannt geblieben

ist ; denn er citirt ihn. auch bei den 2 erwähnten Rhinosiinus-krten

nicht. Der G y 1 1 enha l'sche Artnatne hat sich bis 1891 erhalten,

und zwar weil C u r t i s und Stephens ihn nicht als Synonym
der M a r s h a m'schen Art, sondern neben dieser als selbständige

Art (oder „vielleicht Varietät") behandelt hatten (worin Redten-
b a c h e r und Bach ihnen folgten), und namentlich weil Mulsant,
wie gesagt irrthümlich, die Prioritätsberechtigung von M a r s h a m's

Artnamen anzweifelte. Erst Fairmaire 1863 und Fowler
1891 brachten diesen wieder zu dauernder Geltung.

Dazwischen fristete noch der Name quadrigiittatus von Pelle-
tier & Serville, den auch Redtenbacher und Bach an-

nahmen , ein kurzes Dasein, während Mulsant 1830 offenbar

nur durch einen Schreibfehler ein todtes Kind ^quadwnactdatiis^

zur Welt brachte.

Salpideina.

Salpingus {Salpidema) Alluaud Bull. Fr. 1895 p. CCCLVIII.

Die Untergattung, welche Alluaud 1895 für eine Art aus Madagascar
errichtete, wird jetzt zur Gattung erhoben und mit 3 weiteren Arten
ausgestattet.

Arten.
Kopf und Halsschild so breit als die Basis der Flügeldecken, Stirn

jederseits mit 1 Eindruck.

1, Kopf so kurz wie bei Salpingus ater, Halsschild nicht herzförmig,
ohne Haare am Seitenrand.

2, Halsschild nach hinten wenig verengt, mit stärkeren Zähnen am
Seitenrande, deren letzter an den Hinterwinkeln.

3, Halsschild auf der Basis mit einem Querwulst, der in der Mitte
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meist unterbrochen ist, fein und sparsam punktirt, Fühler mit
5 deutlich grösseren Endgliedern, Flügeldecken unregelmässig
gereiht punktirt, mit zerstreuten aufstehenden Haaren besetzt,

dicht hinter der Basis und an der Spitze mit breiter gelber

Querbinde. L. 2,5— 3 mm. Madagascar (6 Mus. Alluaud typ.,

1 Mus. Paris). soror All.

3' Halsschild ohne Querwulst, dicht und gröber punktirt, Fühler
mit 4 massig vergrösserten Endgliedern. Flügeldecken deutlich

gereiht punktirt, ohne aufstehende Haare.
-1, Flügeldecken sehr fein gereiht punktirt, dicht hinter der Basis

mit gelber, an der Naht unterbrochener Querbinde. L. 2,5 mm.
Madagascar (1 Mus. Alluaud). Alluaudii

4' Flügeldecken gröber gereiht punktirt, etwas streifig erscheinend,

einfarbig. L. 2,5 mm. Madagascar (1 Mus. Fairmaire, als

Salp'mfius striolatus). striolatum Fairm.
2' Halsschild nach hinten stark gerundet verengt, mit schwachen

Zähnen am Seitenrande, ohne Querwulst an der Basis, Fühler mit
5 sehr schwach verbreiterten Endgliedern, Stirn mit einem Ein-

druck, Kopf und Halsschild deutlich punktirt, Flügeldecken deut-

lich gereiht punktirt, ohne Haare, Oberseite erzfarbig, im Habitus
dem Salpingus Borhoriicus ähnlich. L. 1,5 mm. Insel Mauritius

(2 Mus. A 1 1 ia a u d als Salp'id. mauriüana All. n. sp.). Mauritianum
V Kopf mit kurzem Rüssel, wie bei Vicenzellus bisbimaciilatus, Stirn

flach eingedrückt, Halsschild hinten durch jederseitige tiefe Quer-

furche stark eingeschnürt, stark herzförmig, mit sehr schwachen
Zähnchen am Seitenrande, die jeder ein kleines Haar tragen, Fühler,

Flügeldecken und Färbung wie bei S. soror. L. 3,5—4 mm. Mada-
gascar (1 Mus. Pic typ., 2 Mus. Alluaud und 2 Mus. Fairmaire
als Salpingus droniioides^) {distincticoUe Pic). dromioides Fairm.

Specie r u m n o v a r um d iagnoses.

Salpidema Alluaudii: ohscure aeneum, elytris fascia postbasali flava,

capite brevissiino, absque rostro, fronte impressa, antennis articulis

quaüior ultimis fortiter dilatatis, prothorace haud cordato, lateribus

fortius denticulatis, ultimo in angulis posticis sito, basi haud tunmlata,

elytris distincte seriato-punciaiis, absque pilis erectis. L. 2,5 mm.
Madagascar.

Salpidema Mauritianum: obscure aeneum, capite brevissimo, absque
rostro, fronte impressa, antennis articulis quinque ultimis paulo dilatatis,

prothorace haud cordato, postice fortiter rotimdato-angustato, lateribus

subtiliter den/icnl(it/s. basi haud tumidata, elgtris distincte seriato-

punctatis, absqiir j)ilis erectis. L. 1,5 mm. Insula Mauritius.

IKotosalpiugus Blackb.

Trans, ü Soc. S. Austr. XIV 1891 p. 333.

Hier gehört nur eine Art, iV. ornatus Blackb., aus Süd-Australien,

deren Halsschild kurz herzförmig genannt wird , mit undeutlich ge-

zähnelten Seiten. Die Oberseite ist dunkel braun, die Basis des Hals-

schildes, auf jeder Flügeldecke ein Fleck von der Schulter zur Naht und
längs der Naht bis zur Mitte und einer nahe der Spitze gelb. L. 2

—

2,5 mm. (ex Blackburn).

1) Die Zähnchen des Halsschildes sind so klein, dass man sie leicht

übersehen kann, was Fairmaire offenbar bei seiner Beschreibung ge-

than hat, die im Uebrigen genau auf diese Art zutrifft.
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2. Tribus Salpingina.

'Prothorax laterlbiis haud denticulatis.

Antennae iilerumque haud clavatae.

Caput breve aut rostratum.

Die zweite Tribus umfasst diejenigen Gattungen der Unter-

familie, deren Halsschildseiten glatt sind.

Der Kopf ist meistens fast ganz ohne Rüssel , nur bei

Vincenzellus ist dieser deutlich und bei Cariderus und Rhinosimus lang.

Die Fühler haben oft vergrösserte Endglieder , aber nur

selten eine stark abgesetzte Keule.

Das wichtigste Merkmal ist die Randung der Seiten der Stirn.

Wir können hiernach in dieser Tribus 7 europäische und
2 exotische Gattungen wie folgt unterscheiden :

Gattungen.

1, Fühler 10 gliedrig , kurz , schnurförmig , kürzer als Kopf
und Halsschikl, Flügeldecken verworren punktirt, mit breiter

Basis , Halsschild so breit als die Flügeldecken , Rüssel

kurz, Körper flach. 1 Art in Japan, (ex Lewis).

Istrisia Lew.
1' Fühler 11 gliedrig, Flügeldecken gereiht punktirt.

2, Rüssel fehlend.

3, Halsschild fast so breit als die Flügeldecken in der Mitte,

breiter als die Schultern der Flügeldecken, diese wie bei

5, gebildet , Fühler kurz. 2 Arten in Guatemala und
auf den Antillen, (ex Champion). Sosthenes Champ.

3' Halsschild deutlich schmäler als die Flügeldecken.

4, Seiten der Stirn bis an die Augen gerandet.

5, Flügeldecken mit breiter Basis, in den Schultern be-

deutend breiter als die Basis des Halsschildes.

6, Seiten der Stirn vor den Fühlern nicht ausgebuchtet.

Salpinytts Gyll.

6' Seiten der Stirn vor den Fühlern ausgebuchtet.

Rahocerus Muls.

b' Flügeldecken in den Schultern wenig breiter als die

Basis des Halsschildes, zur Mitte gerundet verbreitert,

Seiten der Stirn bis an die Augen gerandet. 1 Art

aus dem Caucasus. Pseudorahocerus Pic

4' Seiten der Stirn nicht bis an die Augen gerandet, Flügel-

decken wie bei 5, gebildet. , Colposis Muls.
2' Rüssel deutlich.

3„ Seiten der Stirn bis an die Augen gerandet , Rüssel

kurz. Vincenzellus Reitt.
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3" Seiten der Stirn zwischen Fühler und Augen nicht ge-

randet, Rüssel lang.

4„ Seitenrand des Rüssels von der Fühlerwurzel bis zur

Spitze scharfkantig und etwas gerandet , Rüssel meist

wenig länger als dicht vor den Augen breit, in der

Mitte nur wenig verschmälert. 3 Arten in Europa und
Nord-Amerika. Cariderus Muls.

^" Seitenrand des Rüssels nur unter der Fühlerwurzel

etwas scharfkantig , vor derselben bis zur Spitze ganz

stumpfkantig und ungerandet, Rüssel bald massig, bald

sehr lang , in der Mitte stark verschmälert. 3 Arten

in Europa. Rlnnoshnus Latr.

Istrisia Lew.

Ann. Mag. Nat. Hist. 1895 p. 254.

Hierher gehört nur eine Art aus Japan : J. rufohrunnea Lew. , die

durch lOgliedrige Fühler und verworren punktirte Flügeladern sehr aus-

gezeichnet ist.

Sosthenes Champ.

Bioi. Centr. Am. Col. IV 2. 1889 p. 106.

Die Gattung wurde von Champion 1889 für eine neue Art aus
Guatemala errichtet, zu der er 1896 eine zweite von den Antillen hin-

zufügte.

Arten.

Oberseite unbehaart, stark glänzend, Halsschild ohne Eindrücke.

1, Körperform gewölbter, Augen gewölbt, Flügeldecken auf der ßasal-

bälfte mit Punktreihen, sonst glatt, Oberseite erzfarben. 3 mm.
Guatemala, (ex Champion.) dyschirioides Champ.

1' Körper flacher, Augen stärker gewölbt, Halsschild quer herzförmig,

Flügeldecken mit tiefem Quereindruck hinter der Basis, der Basal-

theil, ausgenommen die Naht, geschwollen, Punkte fein und ver-

worren, etwas gereiht, auf der Spitze fehlend, Oberseite grünlich

erzfarben. L. 1,5 mm. (ex Champion) Grenada, Antillen.

parviilus Champ.

^alpiii$*;iiis.

Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 640. — Zetterstedt Faun.
Ins. läpp. 1828 p. 292. — Ins. Läpp. 1840 p. 167. — Sahl-
berg Ins. Fenn. I 1834 p. 499. — Castelnau Hist. nat.

Col. 1840 p. 254. — Redtenbacher Gatt. K. D. 1845

p. 135. — F. austr. 1849 p. 57 u. 630. — Ed. II 1858

p. CXV u. 667. — Ed. IH 1874 p. CXXI u. H p. 136. —
Imhoff Einf. Kol. 1856 p. 254. — Mulsant Col. Fr. Rostr.

1859 p. 22 u. 31. — Böse Gutfleisch Käf. Deutschi. 1859

p. 446. — Bach Käferf. D. III 1859 p. 277. — Lacordaire
Gen. Col. V. 1859 p. 528. — Leconte Class. Col. N. Am.
1862 p. 257. — Ed. II 1883 p. 403. — Fairmaire Duv.
Gen. CoL Eur. HI 1863 p. 456, 459. — AbeilledePerrin
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Bull. Soc. Eist. nat. Toulouse VIII 1874 p. 24. — Seidlitz
F. balt. 1875 p. 109 (Gatt.) — Ed. II u. F. transs. 1891

p. 149 (Gatt.). — Stierlin Col. Helv. 1886 p. 202. — Des-
brochers Frei. VIII 1900 Faun. p. 6, 7. — Fowler, Col.

brit. Isl. V 1891 p. 50.

Rhinosimus (Div. Saljiingiis) Le Pelletier & Serville. Enc. meth.
X 1825 p. 288.

Sphaeriestes ex parte (A.) Stephens 111. brit. Ins. Mandib. IV
1831 p. 218. — Man. brit. Col. 1839 p.. 339. — Curtis Brit.

Ent. XIV 1837 p. 6t)2. — Reitter F. gerrn. III 1911 p. 415. —
Schaufuss Kalw. Käf. 1912 p. 739. — Kuhnt Best. Käfer
Deutschi. 1913 p. 695.

Caput breve ante antennas et usque ad ocitlos rnarginatum, late-

ribus viv emarginatis.

Labrum transversum.

Antennae oculis a/pproximaiae.

Prothorax Jäteribus haud denticulatis.

Elytra humeris latis, lateribus subrectis.

Der Kopf mit der Oberlippe ist mit den Augen stets breiter

als lang, indem der vor den Augen gelegene Theil niemals rüssel-

förmig verlängert, sondern sehr kurz, kaum halb so lang als am
Vorderrande breit ist. Die Seiten sind von der Spitze bis an die

Augen gerandet und über der Fühlerwurzel nicht ausgebuchtet.

Das Kopfschild ist nicht von der Stirn abgesetzt, mit

der Oberlippe durch eine sehr deutliche Gelenkhaut verbunden,

die man leicht für das Kopfschild halten kann. Die Oberlippe
ist sehr kurz. Die Mandibeln sind nach Redten b acher,
Lacordaire und Fairmai re innen gezähnelt , doch ist das

nicht immer der Fall. Bei S. bimaculatus z. B. sind die Kerb-

zähnchen nur schwach angedeutet und bei S. ater ist statt dessen

nur ein grosser Zahn vorhanden, doch sind noch lange nicht alle

Arten hierauf untersucht. Die Augen sind stets kreisrund, mehr
oder weniger gewölbt, ganz nach der Seite gerichtet. Die Fühler
sind so lang als der Kopf und das Halsschild zusammen oder

etwas kürzer. Sie sind seitlich vor den Augen , unterhalb des

scharfen gerandeten Seitenrandes des Kopfes in einer breiten

Grube eingelenkt und höchstens um die halbe Länge des ersten

Gliedes von den Augen entfernt. Die Endglieder sind stets ver-

grössert, meist die 4 letzten Glieder, seltener die drei letzten (bei

S. ater, piscatonim, fibialis, virescens und Oneilii), bisweilen 5 (S. casta-

neus, bimaculatus, Regi, Darutii, Alluaudii, glaber), niemals 6. Nur bei

S. ater, piscatorum, tibialis, virescens, Oneilii und exsanguis sind die ver-

grösserten Glieder scharf abgesetzt verbreitert, bei den übrigen

Arten bildet immer das erste der vergrösserten Glieder den Ueber-

gang, so dass eine Unterscheidung der Arten vorherrschend nach
der Zahl der verbreiterten Endglieder oft zu Irrthümern Ver-

anlassung gegeben hat.
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Das H a 1 s s c h i 1 d ist herzförmig, zwischen Mitte und Spitze

am breitesten, nach der Basis stark verschmälert, der Vorderrand

und die Basis meist fein gerandet (Ausnahme i*^. bimamlahis). Die

breiteste gerundet erweiterte Stelle des Halsschildes liegt meist

der Spitze näher als der Mitte. Auf der Oberfläche sind bald

nur vor der Mitte zwei kleine Grübchen {S. ßeyi), bald nur vor

der Basis zwei Schrägeindrücke {S. castaneus, himaculatus, exsanguis),

bald beide zugleich vorhanden {S. ater).

Die Flügeldecken sind stets schon in den etwas gerun-

deten Schultern viel breiter als die Basis des Halsschildes

und hinter den Schultern ziemlich geradlinig bis hinter die

Mitte schwach oder auch gar nicht verbreitert. Die Oberfläche

ist gereiht punktirt, und zwar reichen die Punktreihen bald ziem-

lich regelmässig bis an die Basis , bald sind sie auf der Basis

verworren und nicht mehr als Reihen zu unterscheiden {S. castaneus,

aeratus). Ferner zeigt sich auf der Basis bisweilen auf jeder Flügel-

decke eine deutliche flache Beule, die durch einen deutlichen Ein-

druck hinter der Schulter und einen ebensolchen neben der Basis

der Naht umgrenzt und hervorgehoben wird [S. aeratus, Reyi var.)

und zugleich den verworren punktirten Theil der Basis darstellt

[S. aeratus). Die Epipl euren sind nach zwei ganz verschie-

denen Typen gebildet, entweder bis gegen die Spitze der Flügel-

decken deutlich oder schon in der Mitte aufhörend. Nach diesem

INIerkmal kann man 2 Untergattungen unterscheiden. Nach dem
erstgenannten Typus sind sie bei S. castaneus gebildet, nach dem
zweiten bei S. himaculatus, Reyi, exsanguis, ater und aeratus).

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorder-

hüften 1^/2 mal bis doppelt so lang als diese. Die Vorder-
h ü f t e n ragen etwas zapfenförmig vor und stehen ganz an ein-

ander. Die Mittelhüften sind rundlich und durch einen

Fortsatz des Mesosternums etwas von einander getrennt. Die

Hinter hüften stehen ganz quer, liegen mit dem Metasternum

und mit dem Abdomen in einer Fläche und sind am Hinterrande

scharf und gerandet.

Die Beine sind ziemlich lang , die Schenkel überragen

die Seiten des Körpers unbedeutend und sind deutlich keulen-

förmig. Die T i b i e n sind schmal und gerade, nur beim Männchen
die Hintertibien bisweilen etwas gebogen. Die Tarsen sind

wenig kürzer als die Tibien, ebenfalls ziemlich schmal, das Klauen-

glied ist verhältnissmässig gross, zur Spitze keulenförmig verdickt,

die übrigen nehmen gleichmässig an Länge ab und das letzte von

ihnen ist etwas schmäler. Beim Männchen sind die drei ersten

Glieder der Vordertarsen (ob bei allen Arten?) deutlich ver-

breitert.
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Das Abdomen besteht aus fünf sichtbaren Segmenten, die

allmälig an Länge abnehmen , so dass das erste doppelt, und
das fünfte nur halb so lang ist als das vierte. Sie sind alle

durch eine Gelenkhaut mit einander verbunden, seitlich bald alle

fein gerandet, bald nur die ersten zur Basis zu. Die Ausschnitte

des ersten Segmentes zur Bildung der Gelenkhöhlen für die Hinter-

hüften sind scharfkantig und gerandet, der Fortsatz desselben

Segmentes zwischen den Hinterhüften ist kurz zugespitzt.

Die Färbung ist (bei den Europäern) gewöhnlich einfach

schwarz , braun , roth
,
gelb oder erzfarben , selten schwarz mit

gelben Flecken {S. bimaculatus).

Die Männchen sind, wenn überhaupt, nur wenig von den

Weibchen unterschieden , nämlich durch mehr oder weniger ver-

breiterte Vordertarsen.

Die Larven sind noch nicht bekannt.

Die vorliegende Gattung steht nach der einen Seite der

Gattung Lissodema durch die Bildung des kurzen Kopfes nahe,

aber die Seiten des Halsschildes sind nicht gezähnelt, was einen

durchgreifenden Unterschied ergiebt , der nicht , wie A 1 1 u a u d

vorschlägt-^), aufgegeben werden darf.

Nach der anderen Seite ist unsere Gattung nahe mit Rabo-

cerus und Pseudorabocerus verwandt, von beiden durch die fast ge-

raden Seiten des Kopfes vor den Au.gen, von ersterem ausserdem

durch die kurze Oberlippe , von letzterem durch die deutlichen

Schultern der Flügeldecken unterschieden. Weiter entfernt steht

Vincenzellus durch rüsselförmig verlängerten und Colposis durch

nicht bis an die Augen gerandeten Kopf, und am weitesten

Cariderus und Rhinosimiis durch Vereinigung dieser beiden Merkmale.

Die Gattung Salpingus wurde 1810 zuerst von Gyllenhal
durch ümbenennung der 1802 von L a t r e i 1 1 e geschaffenen Gat-

tung Rhinosimus begründet , und zwar durch die irrige Annahme,

dass der von 111 ig er 1801 geschaffene Name Salpingus, der nur

als nomen nudum zur Welt gekommen war
,

prioritätsl)erechtigt

sei. Die beiden Namen blieben vollkommen synonym bis D e j e a n
,

Servil le und Zetter stedt (1828) sie auf 2 verschiedene

Gattungen vertheilten, was bei Rhinosimus näher geschildert wird.

.Von jetzt an umfasste Salpingus, nach Ausschluss der zu Rhino-

simus gekommenen, alle Arten, die jemals als Salpingus beschrieben

Avorden waren, bis Curtis 1832 einen Theil derselben gi\s Lissodema

abtrennte. Der Rest blieb bis 1859 als Salpingus vereinigt, wobei

kurze Zeit Curtis und Stephens für diese Gattung den

>) Bull. Fr. 1895 p. CCCLVIII.
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Namen Sphaeriestes einführten ^), weil sie Salpimjus für Rhinosimus

gebrauchten.

1859 wurde durch Mulsant Rahocems als Gattung abge-

trennt, und jetzt schliessen wir noch Colposis, Pseudorabocerus und
mehrere Arten als Vincenzellus aus.

Nach der Bildung der Epipleuren unterscheiden wir 2 Unter-

gattungen.

Die Untergattungen von S alpin (jus.

1, Epipleuren der Flügeldecken nicht verkürzt , bis fast zur

Spitze deutlich.'' 1. subg, Sphaeriestes Steph.
1' Epipleuren der Flügeldecken verkürzt , nur bis zur Mitte

deutlich. 2. subg. Salpiugus i. sp.

Die Arten der Gattung Salpingus.

1 . subg. Sphaeriestes Steph.

Kopf sehr kurz , mit convergirenden Seitenrändern vor den

Fühlern, Kopf und Halsschild punktirt, Stirn ohne Quereindruck,

Halsschild fast so lang als breit, ziemlich dicht punktirt, an der

Spitze und an der Basis fein gerandet , Flügeldecken mit flacher

verworren punktirter Beule auf der Basis , hinter dieser gereiht

punktirt , Oberseite gelbbraun. L. 3—3,3 mm. In ganz Europa.

castaneus Fanz.

2. subg. Salpingus i. sp.

1, Flügeldecken ohne starken Höcker hinter der Basis, Kopf
und Halsschild punktirt.

2, Halsschild mit Eindrücken.

3, Stirn ohne starken Quereindruck, Flügeldecken mit ziem-

lich feinen Punktreihen.

4, Kopf sehr kurz , mit deutlich convergirenden Seiten-

rändern vor den Fühlern , Flügeldecken meist bis an

die Basis erkennbar gereiht punktirt.

5, Halsschild gestreckt herzförmig , ohne Grübchen vor

der Mitte , Fühler mit 5 grösseren Endgliedern , von

denen das erste den Uebergang bildet.

6, Halsschild an der Spitze und an der Basis fein aber

deutlich gerandet, fast so lang als breit, mit schwachen
Eindrücken vor der Basis, ziemlich dicht punktirt.

Hierher würde castaneus Fanz. gehören, wenn er nicht

als besondere Untergattung abgesondert wäre.

>) Vergl. Historisches, Stephens. Ihnen ist neuerding.s Reittt
gefolgt, ohne sein Vorgehen zu begründen.
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B' Hals ganz ungerandet, zerstreut punktirt, vor der
Basis durch 2 Schrägeindrücke wie eingeschnürt,
Flügeldecken hinter jeder Schulter mit einem flachen
Eindruck, der fast bis an die Naht reicht, Oberseite
schwarz, die 2 Eindrücke auf den Flügeldecken gelb.
L. 3,3—-3,5 mm. Im nördlichen Europa.

himmuiatus Gyll.

5' Halsschild kurz herzförmig, wenigstens an der Basis
fein gerandet.

6„ Flügeldecken kaum doppelt so lang als breit , ohne
Eindruck hinter der Basis.

7, Fühler mit 4 scharf abgesetzten grösseren End-
gliedern, Halsschild massig dicht punktirt, ohne
Grübchen vor der Mitte, mit deutlichen Schräg-
eindrücken vor der Basis, Oberseite braunroth.
L. 2,3—3 mm. Im südlichen Frankreich auf Pinus.

exsanguis Ab.

T Fühler mit 3 deutlich abgesetzt grösseren End-
gliedern i), von denen das 1.(9.) doppelt so breit
als das vorhergehende (8.).

8, Oberseite schwarz oder erzfarben.

9, Die Zwischenräume der Flügeldecken nur an der
Basis mit Reihen grösserer Punkte, weiterhin
mit vereinzelten sehr kleinen Pünktchen besetzt,
höchstens einzelne Zwischenräume stellenweis et-
was gewölbt.

10, Beine ganz schwarz, Flügeldecken hinter der
Mitte deutlich verbreitert, mit breit gerundeter
Spitze, der letzte Zwischenraum unter der
Schulter kielförmig erhaben.

11, Stirn mit kleinen seitlichen Eindrücken, die
den Seitenrand nur bis an die Fühlerwurzel
erhaben machen, Halsschild nur mit schwachem
Eindruck jederseits in der Mitte, ziemlich dicht
und gröber punktirt. L. 2,5— 3,3 mm. Ganz
Europa, besonders im Norden, und in Nord-
amerika (8 Mus. Müller: Lake super., On-
tario, Colorado, 2 Mus. Brück u. 2 Mus.

1) Hierher könnte auch 6'. /7%<aiMs Fauv. gehören, wenn der Quer-emdruck auf dem Kopf schwächer ist als bei S. perpunctatus.
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Kirsch, alle als virescens Lee. ^). {alternatus

Lee.) ater Payk.

11' Stirn jederseits mit tiefer Grube, wie bei

virescens, Halssehild schwach zur Basis ver-

engt, mit einem grossen runden Eindruck

jederseits vor der Mitte, fein und sparsam

punktirt. L. 3,5 mm. St. Pierre u. Miquelon

bei Neufundland (1 Mus. Paris., von Baron
1890 gesammelt). piscatorum

10' Tibien und Tarsen gelb, Halssehild mit seit-

lichen Eindrücken und mit einem Quereindruck

vor der Basis. L. 2,5 mm. Nord- Amerika,

(ex Leconte). tibialis Lee. 1866.
9' Der 1. Zwischenraum ^) der Flügeldecken bis über

die Mitte mit einer Reihe grosser Punkte besetzt,

alle Zwischenräume etwas gewölbt , so dass die

Flügeldecken schwach gestreift erscheinen, Flügel-

decken fast parallelseitig, mit verschmälerter Spitze,

Stirn mit grossen, seitlichen Eindrücken, die den

Seitenrand bis an die Augen scharf erhaben machen,

Oberseite erzfarben, Beine dunkel. L. 2 — 3 mm.
Nord-Amerika und Mexico (1 Mus. Berol., Flohr).
[Quichensis Champ.) virescens Lee. 1859, 1866.

8' Oberseite rothbraun mit helleren Flügeldecken.

Hierher würde Lissodema heatulum Lew. gehören,

wenn es wirklich, wie die Beschreibung vermuthen

lässt , ungezähnte Halssehildseiten hat und daher

ein Salpingus ist.

6" Flügeldecken reichlich doppelt so lang als zusammen
breit, parallelseitig, mit schwachem Eindruck hinter

der Basis, der letzte Zwischenraum unter der Schulter

nicht kielförmig.

7„ Fühler mit 3 scharf abgesetzt grösseren Endgliedern,

Halssehild jederseits mit tiefem Eindruck vor der

Basis , ohne Eindrücke auf der Scheibe ,
Oberseite

schwarz, bisweilen stellenweis bräunlich. L. 2,8—3,2.

Nippon (3 Mus. Fairmaire unbestimmt^).

Nipponiciis Lew.

^) Die Bestimmung stammt aus einer Zeit, als nur S. virescens

Lee. 1850 publicirt war, dessen Beschreibung Leconte erst später, bei

der Publikation von alternatus 1859 und tibialis 1866, ergänzte.

^) Leconte nennt den L Zwischenraum ,,sutura".

^) Von den charakteristischen Merkmalen ist zwar keines in der

nichtssagenden Farbenbeschreibung von Lewis angegeben, doch dürfte

es wahrscheinlich seine Art sein.
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1" Fühler mit 4— 5 nicht scharf abgesetzt grösseren

Endgliedern, von denen das erste, etwas schmälere,

den üebergang bildet, Halsschild mit 4 flachen Ein-

drücken auf der Scheibe, ohne Eindrücke seitlich vor

der Basis, Oberseite dunkel erzfarben. L. 2— 3,7 mm.
In ganz Europa weit verbreitet. Reyi Ab.

4' Kopf etwas länger, mit ziemlich parallelen Seitenrändern

vor den Fühlern '), Flügeldecken an der Basis mit einer

deutlichen, flachen, ziemlich verworren punktirten Beule

und erst hinter dieser regelmässig gereiht punktirt,

Halsschild kurz herzförmig, dicht punktirt, am Vorder-

rande und an der Basis fein gerandet, mit 4 Grübchen,

Fühler mit 4—5 grösseren Endgliedern. L. 2,5 — 3 mm.
In Frankreich und in Oestreich. aeratus Muls.

3' Stirn mit tiefem Quereindruck hinter dem Vorderrande

(ob auch bei ornatus '?), Kopf wie bei 4,.

4„ Halsschild sehr stark herzförmig , kurz , fast so breit

als die Flügeldecken, hinten durch seitliche Eindrücke

sehr stark verengt, gewölbt, sehr grob punktirt, Flügel-

decken bis über die Mitte sehr grob gereiht punktirt,

auf der Spitze glatt, auf der Basis mit schwachem
Eindruck und kleinem schwachen , schmalen Höcker
neben der Naht, Fühler mit 3— 4 deutlich vergrösserten

Endgliedern , Oberseite schwarz , 1 Fleck hinter der

Basis und 1 vor der Spitze der Flügeldecken gelb.

L. 2 mm. Neu-Seeland. (1 Mus. Dohrn typ.)

perpimctatus Broun
4" Halsschild schwach herzförmig , schmäler und etwas

länger -), Flügeldecken neben der Naht kaum über die

Mitte hinaus mit unregelmässig gereihten Funkten,

hinten glatt, sonst, wie es scheint, dem S. perpimctatus

sehr ähnlich, wenn die Stirn mit Quereindruck. L. 2 mm.
Neu-Seeland. (ex B r o u n). ornatus Broun

V Halsschild ohne Eindrücke , höchstens ein eingestochener

Punkt jederseits an der Basis, Kopf wie bei 4,.

3'' Fühler mit 4— 5 vergrösserten Endgliedern.

4,„ Stirn vorne ganz ohne Eindruck , Fühler mit 4 deut-

lich grösseren Endgliedern (das 1. den Üebergang

I) Hierher würden auch S. bisbimaciilatus Pic, S. avus und frater
All. kommen, wenn sie nicht durch ihren deutlichen kurzen Rüssel zu
Vincenzellus gehörten.

*) Hierher gfhört vielleicht auch S.pJagiatus Fauv. 19('6 {Lissodema}:
Schwarzbraun, Flügeldecken roth mit gemeinschaftlicher Quermakel in

-der Mitte. L. 1,5—2 mm. Noumea.
69*
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bildend) , Halsschild nicht herzförmig , nacli hinten

wenig schmäler, flach, ganz ohne Eindrücke, dicht fein

punktirt, Flügeldecken ganz ohne Eindrücke und ohne

Beule , schmal
,

parallelseitig , kaum breiter als das

Halsschild, flach, bis zur Spitze deutlich gereiht punk-

tirt, Oberseite mit gelbem Längsfleck auf jeder Flügel-

decke von der Schulter längs der Naht zur Spitze,

der bisweilen fast die ganzen Flügeldecken einnimmt.

L. 2 mm. Neu-Seeland (1 Mus. Do hm, von Broun
stammend ^). bihmatus Pasc.

i'" Stirn vorne mit tiefem Eindruck oder mit 2 Eindrücken.

5„ Halsschild stark herzförmig. Hierher würde S. per-

punetatus kommen , wenn er nicht deutliche seitliche

Eindrücke vor der Basis des Halsschildes hätte.

5" Halsschild schwach herzförmig.

6,„ Fühler mit 5 sehr schwach vergrösserten Endgliedern,

Oberseite einfarbig metallisch.

7„ Kopf mit 2 Eindrücken, dicht fein granulirt, Hals-

schild ziemlich stark und ziemlich dicht punktirt.

Flügeldecken länglich eiförmig, vor der Mitte ziem-

lich stark eingedrückt , mit kleinem Höcker jeder-

seits neben dem Schildchen , vorn ziemlich grob,

hinten viel feiner gereiht punktirt. L. 2,7 mm.
Insel Bourbon. (ex F a i r m a i r e). cnhrarius Fairm.

1" Kopf mit Ausnahme des tiefen Stirneindrucks dicht

und grob punktirt, Halsschild sehr grob und dicht

punktirt , so dass die gerundeten Seiten den Ein-

druck machen , stumpf gezähnelt zu sein , Flügel-

decken kurz, in der Mitte am breitesten, sehr grob

gereiht punktirt.

8„ Halsschild etwas schmäler als die Basis der Flügel-

decken, diese mit schwachem Eindruck hinter der

Basis , Beine mit gelben Knieen. L. 2,5 mm.
Inseln Mauritius und Reunion (A Mus. Alluaud
als S. Darutyi All. n. sp.) Damtyi

8" Halsschild kaum schmäler als die Basis der Flügel-

decken, diese ohne Eindruck, Beine einfarbig dunkel.

L. 2 mm. Insel Reunion (5 Mus. Alluaud als

S. horbonicus All. n. sp.). Borhonicus

1) Broun's Beschreibung ist ein wörtlicher Abdruck von Pascoe's
Beschreibung (mit dem Druckfehler ,our S. aereus" (statt aeneus) und

mit dem Zusatz „n. sp.", ohne Nennung des Autors Pascoe, aber mit

dem richtigen Citat, ohne pag.).
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6 Fühler mit 5 deutlich grösseren Endgliedern
7,„ Kopf und Halsschild ziemlich stark mässio- dicht

punktirt, Halsschild ohne Grübchen, Flügeldecken
mit gerundeten Seiten, hinten fast unpunktirt Ober-
seite dunkel, Basis der Flügeldecken mit 'a,>lber
Zeichnung. °

8,„ Flügeldecken kurz, hinter der Mitte am breitesten
mit starkem Eindruck hinter der Basis, nur hier
stark gereiht punktirt, seitlich wie hinten fast
unpunktirt, vor dem Eindruck ein kurzer glatter
^uerhocker, auf der Basis der Flügeldecken 1 oelbe
Querbinde. L. 2,5 mm. Madagascar (1 Mus
Alluaud). AI, ,:.

« Fingeldecken eiförmig, ohne Eindruck und ohne
Querhöcker, auf der Basis und an den Seiten fein
gereiht punktirt

, Oberseite stark glänzend , auf
der Basis der Flügeldecken jederseits 1 grosser
rother Fleck, der die Naht beinah erreicht.
^- 3,o mm. Belumbä. (ex Fairmaire).

-7// T^ o T ,, ,
basalis Fairm.

hT ""f
«^'«^^^hild .sein- fein und sparsam punktirt,

Halsschild mit 1 eingegrabenen punktförmigen Grüb-
chen jederseits an der Basis, Flügeldecken parallel-
seitig, ohne Eindruck und ohne Höcker, sehr fein
zur Basis etwas stärker gereiht punktirt, Oberseite
einfarbig. L. 2,5-2,8 mm. Madagascar (3 Mus.Alluaud).

/ 7

Fühler mit
3^

stark abgesetzt vergrösserten Indgii^er';
Uberseite einfarbig. '

>,„ Körper gestreckt.

5,„ Stirn gewölbt, ohne Eindruck, gleichförmig dicht
punktirt, Halsschild grob, massig dicht punktirt.

Stun flach gewölbt, mit 2 Eindrücken am Vorder-
rande Kopf und Halsschild grob und sehr dicht
punktirt, Hals vorn fast so breit als die Schultern
lei Flugeidecken, nach hinten mit schwach gerunde-
ten Seiten verengt, Flügeldecken parallelseitig, hinter
der Basis schwach niedergedrückt, fein, auf der Basis
etwas gröber gereiht punktirt. L. 3 mm. Süd-Afrika

^^^
(1 Mus. F a 1 r m a 1 r e non P e r i n g u e y). paralleh,^
Korper sehr kurz und breit, Halsschild quer, Flügel-
decken breit oval. Hierher könnte Lissodema minuüm
J^ew. gehören, wenn, wie die Beschreibung vermuthen



1086 Pijthidae.

lässt, die Halsschildseiten ungezähnt sind. Sonst

würde es zti StenoUssodema gehören.
1' Flügeldecken mit sehr starkem Eindruck und Höcker hinter

der Basis, sehr fein gereiht punktirt.

2„ Kopf und Halsschild gestrichelt, Halsschild schwach herz-

förmig, mit seitlichem Eindruck vor der Basis, Kopf wie

bei 4, Fühler zur Spitze allmälig verdickt, Oberseite ein-

farbig metallisch. L. 3— 4 mm. Cap (2 Mus. Dohrn,
2 Mus. Fairmaire). sculptilis Fairm.

2" Kopf und Halsschild punktirt, Kopf mit kurzem parallel-

seitigem Rüssel. Hierher würden ^S". spleudens All. und
Coquerelii Fairm. kommen, wenn sie nicht durch deutlichen

kurzen Rüssel zu Vincenzellus gehörten.

Speciervm novarum diagnoses.

Salpingus plscatorum: piceo-niger, capite brevissimo, laterihus antice

convergentlbus, fronte utrinque fortius foveolata, antennis clava distwcta
irlarticulata, prothorace retrorsum p)arum angustato subtiliter sparse

pimcttdato, foveola rotundata utrinque ante medium impressa, elytris

pone basin haud imjiressis, pedihis nigris. L. 3,5 mm. Insulae St.

Pierre et Miquelon.
Salpingus Darutyi: aeruginosus, fronte antice profunde impressa, an-

tennis clava parum distincta quinquearticulata, prothorace subcordato
creberrime rüde punctato absque foveolis, elytris protfwi'ace paullo
latioribus pone basin 2>auJlo depressis, pedibus gemibus flavis. L. 2,5 mm.
Insula Mauritius.

Salpingus Borbonicns: aeniglnosris, fronte antice profunde impressa^

antennis clava j)aruiit distiiaia. quinquearticulata, prothorace sub-

cordato creberrime riide punctato absque foveolis, elytris prothorace
vix latioribus pone basin haud depressis, pedibus concoloribus. L. 2 mm.
Insula Reunion.

Salpingus Alluaudii: aeruginosus, elytris basi niacula transversa

flava, fronte antice profunde impressa, antennis clava distincta quin-

quearticulata, prothorace subcordato fortius subdense punctato absque
foveolis, elytris ovatis brevibus pone basin tub<rculatam fortiter im-

pressis et fortiter seriato -pimciatis, postice impunctatis. L. 2,5 mm.
Madagascar.

Salpingus g laber: aeruginosus unicolor, fronte antice profunde im-

pressa, antennis clava distincta quinquearticulata, prothorace sub-

cordato subtilissime sparse p)unctulato basi utrinque foveola punctiformi
impressa, elytris parallelis haud imjfressis nee tubercidatis subtilissime

seriato-punctatis. L. 2,5—2,8 mm. Madagascar.
Salpingus parallelus: aeruginosus unicolor elongatus, fron tepamm con-

vexa antice utrinque impressa, antennis clava distinctissinta triavlicu-

lata, capite prothoraceque creberrime rüde punctatis, prothorace

retrorsum parum rotundato-angustato absque foveolis, elytris parallelis

pone basin paullo depressis subtiliter seriato-punctatis. L. 3 mm.
Africa meridionalis.

In unserer Fauna sind beide Untergattungen mit ö Arten

vertreten.
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1 . subg. Sp haer ies te s.

Stephens 111. Brit. Ins. Mand. IV 1831 p. 218. A. — Reitter
F. ^erni. IV 1911 p. 416. 2'. — Schaufuss Kalw. Käf.
1912 p. 739.

Elytra epipleuris elongatis.

Diese Untergattung soll die Arten zusammenfassen, welche

verlängerte Epipleuren der Flügeldecken zeigen.

Schon Mulsant hatte 1859 \) auf dieses Merkmal hin seine

Untergattung Salpingus i. sp. in 2 Gruppen getheilt :

ß. Repli reduit ä une tranche presque depuis la base du
venire, (p. 31).

Ijß. Repli reduit a une tranche ä partir du bord posterieur

du troisieme arceau ventral, (p. 39.)

Zu ß hatte er durchaus mit Recht S. ater Payk. , S. aeratus

Muls. und S. bimaculatus Gyll. gestellt , zu ßß. ganz richtig nur

.S". eastaneus Panz.

Auf dieses Merkmal {ßß bei Mulsant) gründete Reitter^) unter
2' seine Untergattung Sphaeriestes s. str., vergaß aber die übrigen

Arten, die er dem S. eastaneus Pz. hinzugesellt {S. bimaculatus Gyll.,

S. exsangtiis Ab. und S. aeratus Muls.. den er ohne Grundangabe in

aeneus Steph. umtauft, auf dieses Merkmal zu untersuchen^),
sonst hätte er gefunden , dass diese 3 Arten nicht hierher
gehören, sondern die Epipleuren so gebildet zeigen, wie er sie für

seine Untergattung Salpingella I)eschreibt , und dass Mulsant
(den er offenbar auch zu consultiren vergass) die Arten ganz

richtig gestellt hat. Trotz der etwas verunglückten Taufe unserer

Untergattung, kann doch der von Reitter für sie gewählte Name
beibehalten werden , was das Gute hat , dass er , in dieser Be-

schränkung festgelegt, weiter kein Unheil anrichten kann, wie

Fauvel 1895 und Reitter 1911 versucht haben.

Bisher ist also nur eine hierher gehörende Art constatirt,

doch sind nicht alle Exoten auf das Epipleurenmerkmal unter-

sucht worden , weil sie gewöhnlich nach Dublettenart , also ganz

unzugänglich präparirt zu sein pflegen.

/. S. (Sphaeriestes) eastaneus: testaceus. prothorace basi apiceque
mhtUiter marg'mato longitudine et capite haud latiore subdense punc-
tato ante basin foveolato, elytris tuberculo basali subelevato confuse
punctato. L. 3—8,3 mm.

(f tarsis anticis artkiiUs primis tribus dilatafis, tihiis posticis

paidlo arcuatis.

1) Rostrif. p. 31, 39.

2) Fauna germ. 111 1911 p. 416.

') Vielleicht aus Mangel an zugänglich präparirtem Material. Vergl.
Erichson VI p. 460, 557.
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Notoxus castaneus Panzer Fauna germ. 31. 1796. 16.

Anthicus casfaneus Schönherr Syn. Ins. II 1808 p. 58. — Panzer
Index 1813 p. 89. — Faun. germ. Ed. II 31. 16.

Salpingus castaneus: Mulsant Col. Fr. Rostr. 1859 p. 39. — Böse
Gutfleisch Käf. Deutschi. 1859 p. 447. — Redtenbacher F. austr.

Ed. III 1874 II p. 136. — Aheille de Perrin Bull. Soc. Eist.

nat. Toulouse VIII 1874 p. 25. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 387.—
Ed. II 1891 p. 554. — F. transs. 1891 p. 600. — Baudi Col.

Eterora. 1877 p. 50. — Att. Acad. Tor. XII 1877 p. 616. — Stierlin
Col. Helv. 1886 p. 204. — Desbrochers Frei. VIII 1900 Faun.

p. 9, 10. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 51 tab. 147 fig. 8. —
Jacobson (Käf. Russl. Lief. X 1913 tab. 79 fig. 18).

Salpingus castaneus var. brunnescens Plc Ech. 189ii p. 32.

Sphaeriestes castaneus Reitter F. germ. III 1911 p. 460 tab 125

fig. 14. — Schaufuss Kalw. Käf. 6. Aufl. 1912 p. 739 tab. 28
fig. 18. — Kuhnt 111. Best Käf. Deutschi. 1913 p. 696 fig. 7, 8C.

Salpingus Achilleae Bonelli Spec. Fauna subalp., Mem. Soc. Agric.

Torino. IX 1812 p. 175 tab. 4 fig. 22. (Nach Mulsant 1859 und
nach Schaum 1859?)

Salpingus Piceae Germar Faun. Ins. Eur. X 1824 tab. 9. — Redten-
bai3her Fauna austr. 1849 p. 630. — Ed. II 1858 p. 668.— Bach
Käferf. Deut. III 1859 p. 279. — Thomson Skand. Col. VI 1864

p. 330.

Sphaeriestes Piceae Stephens Man. brit. Col. 1839 p. 340. — Curtis
Brit. Ent. XIV 1837 p. 662 a.

^Sphaeriestes aeneus Stephens 111. Brit. Ins. Mand. V 1832 p. 421. —
Man. brit. Col. 1839 p. 340. — Curtis Brit. Ent. XIV lö37 p. 662a.

Der Kopf ist etwas breiter als lang, vor den Augen knapp

halb so lang als am Vorderrande breit , von den Augen zum
Vorderrande fast geradlinig verengt und über der Fühlergrube

gerandet. Die M a n d i b e 1 n sind am Innenrande mit 4 schwachen

Zähnchen besetzt, von denen das vorderste etwas stärker ist. Die

Augen sind stark gewölbt und vom Vorderrande des Halsschildes

etwa um ihren Durchmesser entfernt. Die Fühler sind etwas

kürzer als Kopf und Halsschild zusammen und stehen etwa um
die halbe Länge ihres ersten Gliedes von den Augen ab. Das

erste Glied ist deutlich länger und etwas dicker als das zweite,

Glied 2—6 von gleicher Länge und Dicke, etwa 1^/omal so lang

als breit , das 7. deutlich breiter als die vorhergehenden , aber

etwas schmäler als die folgenden (8.— 11.), die von gleicher Breite,

etwa 1^/2 mal so breit sind als das 7. und etwa doppelt so breit

als das 2.— (5. Glied 8— 10 sind ungefähr so lang als breit,

das 11. länger.

Das H a 1 s s c h i 1 d ist gestreckt herzförmig, fast so lang als

breit, die breiteste Stelle liegt der Spitze näher als der Mitte und

ist durch eine Rundung der Seiten bezeichnet. Die Basis und der

Vorderrand sind fein, aber deutlich gerandet. Die Überfläche ist

ziemlich dicht punktirt, ohne Grübchen vor der Mitte, mit einem,

oft fast erloschenen Schrägeindruck jederseits vor der Basis, der
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sich in der Mittellinie mit dem gegenüberliegenden zu einem

schwachen Quereindruck verbindet.

Die Flügeldecken sind in den etwas gerundeten Schul-

tern fast doppelt so breit als die Basis des Halsschildes, nach

hinten fast geradlinig unbedeutend verbreitert, so dass sie bei ^/g

der Länge doppelt so breit als die Basis des Halsschildes sind,

hinten gemeinsam breit gerundet , und der Nahtwinkel ist auch

etwas gerundet. Auf der Oberfläche ist hinter der Schulter auf

jeder Flügeldecke ein flacher Schrägeindruck bemerkbar , der von

der Seite bis fast zur Naht reicht und zusammen mit einem

kleinen Längseindruck neben der Basis der Naht eine flache Beule

auf der Basis jeder Flügeldecke begrenzt. Diese Beule ist ganz

verworren punktirt, hinter derselben aber sind die Punkte bis zur

Spitze in ziemlich regelmässige Reihen geordnet. Die Schulter-

beule ist durch einen kleinen, ziemlich tiefen Eindruck, der neben

ihr liegt , deutlich hervorgehoben. Die Epipleuren sind lang

und deutlich, nach hinten zu senkrecht stehend, nicht ausgehöhlt,

sondern mehr wulstig , vor der Spitze verschmälert und durch

Verschmelzung ihres oberen und unteren Randes mit einem deut-

lichen spitzen Ende versehen. Sie sind durch keinen Längsstreifen

getheilt.

Auf der Unterseite ist das Frosterum etwa 1 ^/
.^
mal so

lang als die Vorderhüften , fast unpunktirt und fast gar nicht

zwischen die Vorderhüften hineinragend. Die Vorder hü ften
ragen kurz zapfenförmig vor und stehen ganz an einander. Die

Mittelhüften sind klein und kuglig, nicht ganz flach, durch

einen schmalen Fortsatz des Mesosternums von einander getrennt.

Die H i n t e r h ü f t e n stehen ganz quer, werden nach aussen etwas

schmäler, sind durch einen Fortsatz des ersten Abdominalsegments

von einander getrennt und haben einen scharfen gerandeten Hinter-

rand. Die Beine sind massig lang, die Schenkel überragen

die Seiten des Körpers nur wenig, sind deutlich keulenförmig, die

T i b i e n sind beim Weibchen alle gerade , beim Männchen die

Hintertibien etwas gebogen. Die Tarsen sind etwas kürzer als

die Tibien und haben ein grosses zur Spitze verbreitertes Klauen-

glied. Die übrigen Glieder nehmen gleichmässig an Länge ab und
sind beim Weibchen an allen Tarsen schmal, so dass alle Glieder

länger als breit und an den Vordertarsen die drei ersten etwa

l^/gmal so breit sind als das vierte. Beim Männchen dagegen

sind die drei ersten Glieder der Vordertarsen verbreitert, doppelt

so breit als das vierte, und das zweite und dritte so breit als lang.

Das Abdomen zeigt die ersten 4 Segmente gleichmässig

an Länge abnehmend , das erste ist etwa doppelt so lang , das

fünfte nur halb so lang als das vierte. Seitlich sind nur die
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beiden ersten neben der Basis gerandet, die Ausschnitte des ersten

Segmentes zur Bildung der Gelenkhöhlen für die Hinterhüften sind

scharfkantig und gerandet.

Die Färbung gleichniässig gelbbraun. Behaarung ist weder

auf der Oberseite noch auf der Unterseite wahrnehmbar.
Das Männchen ist nur wenig vor dem Weibchen ausge-

zeichnet : Die Hintertibien sind in der Basalhälfte etwas gebogen

und an den Vordertarsen sind die 3 ersten Glieder deutlich ver-

breitert, doppelt so breit als das kleine vierte Glied.

Die vorliegende Art nimmt in der Gattung Salpingus eine

Ausnahmestellung ein, die zur Absonderung als Untergattung führt,

indem sie sich von den übrigen europäischen Arten , die unter

sich eine natürliche Gruppe bilden, durch mehrere Avichtige Merk-
male unterscheidet, die sie mit anderen Gattungen theilt. In erster

Linie gehört zu diesen Merkmalen die Bildung der Epipleuren, die

ganz anders als bei S. bimaculatus, Reyi, exsangids und ater, nämlich

so wie bei Colposis und bei Raboceriis gebildet sind, in zweiter Linie

die flache Beule auf der Basis jeder Flügeldecke, die bei den zu-

letztgenannten Gattungen noch stärker ausgebildet, bei den euro-

päischen >Salpmyus-Arten. aber nur bei Beiji var. Foirleri und bei

S. aeratus vorhanden , bei S. bimaculatus schwach angedeutet ist.

Mit der letztgenannten Art hat unsere Art das lange Halsschild

ohne Grübchen auf der vorderen Hälfte gemein, weicht aber durch

die Randung des Halsschildes von ihr ab und auch von Reyi,

(sowie exsanguis und ater) durch die verworren punktirte Basis der

Flügeldecken, worin sie mit ä aeratus übereinstimmt. Von Colposis

mutilatus, Rabocerus foveolatus und Gabrielii unterscheidet sich unsere

Art , ausser durch die Gattungsmerkmale , durch das schmälere

Halsschild ohne Grübchen auf der vorderen Hälfte und die helle,

unmetallische Färbung, stimmt dagegen mit ihnen in der Bildung

der Epipleuren der Flügeldecken überein.

Der S. castaneus ist nach Reitter „im Spätherbst und im
Winter in dem von Borkenkäfern erzeugten Bohrmehl unter den

Rinden alter Nadelholzstöcke oft sehr zahlreich". Er scheint die

häufigste Art der ganzen Familie zu sein und ist in Deutschland,

Oestreich und Frankreich weit verbreitet. Im Norden scheint die

Art selten zu sein ; denn aus Schweden wurde sie erst 1864
(von Thomson) beschrieben, in Curland fand Rosenberg sie

auf. Nach Süden geht die Art bis Bosnien (Mus. A p f e 1 b e c k),

Italien iBonelli) und Südfrankreich und wahrscheinlich noch

weiter.

Die vorliegende Art wurde schon 1796 von Panzer als

Noto.rus castaneus kurz beschrieben und durch Stur m mustergültig

abgebildet, dann 1809 von Schönherr zu Anthicus oebracht.
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blieb dann lange unerkannt, und wurde von Bonelli 1812 als

Salpingus achilleae , von G e r m a r 1824 als Salpinr/us piceae von

Neuem und unter letzterem Namen mehrfach von 1831 — 1869

durch Stephens, Curtis, Redtenb acher, Bach und

Thomson beschrieben. Erst Mulsant hat 1859 den ersten

Panzer 'sehen Artnamen erkannt und zur allgemeinen Geltung

gebracht, die er bis heute behalten hat.

Die erste (S t u r m "sehe) Abbildung war, wie gesagt, muster-

gültig . die G e r ni a r "sehe aber zeigte nicht , wie G e r m a r ' s

Beschreibung verlangte, die „coleoptera bosi truncata'\ sondern diese

Basis tief ausgebuchtet ^) und wich von S t u r m ' s Abbildung so

wesentlich (z. B. auch durch gestreifte Flügeldecken und den

dunklen Anstrich) ab , dass sie vielleicht hauptsächlich dazu ge-

holfen hat, von 1824—1859 die Zusammengehörigkeit der Ger-
m a r 'sehen und der Panzer "sehen Art verkennen zu lassen.

Nachdem aber diese Erkenntnis» gelungen war, hätte man besser

gethan, das Bildniss unserer Art nur durch sorgfältiges Copieren

des Sturm "sehen Kupferstiches (ohne Färbung) wieder zu geben,

statt neue verunglückte Bilder in die Welt zu setzen. Zuerst

zeichnet sich hierdurch R e i 1 1 e r ' s "-) Fauna germanica III 1811

tab. 125 fig. 14 aus, die unserer Art, ausser punktirt-gestrelfter

(statt gereiht-punktirter) Flügeldecken, auch noch gerandete
Seiten des Halsschildes und 2 Höcker auf seiner Basis

zumuthet , Beides wahrscheinlich durch den Farbenanstrich ent-

standen , mit der Beschreibung des Autors in direktem Wider-

spruch stehend und z. Th. morphologische Merkmale vortäuschend,

die , wenn richtig , unsere Art aus der Familie Pi/tJndae hinaus-

weisen würden ; denn die u n g e r a n d e t e n Seiten des Hals-

schildes unterscheiden unsere Familie von den M elandryiden.

Sodann folgen , in treuer Wiederholung dieses frei erfundenen

Merkmales am Halsschilde (ob durch Zufall oder dur(-h Nach-

ahmung ?) K u h n t ' s Illustrirte Bestimmungstabelle fig. 7 und

8 A, B, C, wobei gleich auch Salpingus himaculatus und aS'. niger

ins Bereich der Täuschung eingezogen werden, darch die sie aus

der Familie ausgestossen würden. Das unbestreitbare Verdienst

dieser Abbildungen ist , den unwiderleglichen Beweis zu liefern,

dass eine schlechte Abbildung die beste Beschreibung in Zweifel

1) Denselbpu Fehler zeigt Jacob so ns Abbildung, die im Uebrigen

ziemlich gut gelungen ist.

*) Dass der Autor am bunten Bilderschmuck des Verlegers Dr. Lutz
unschuldig ist, hat er in der Vorrede zu Band I 1908 festgestellt, worauf

schon einmal nachdrücklich hingewiesen wurde (vei-gl. Jahresbericht pro

1908 p. 184), was den Verleger in grosse Aufregung versetzt hat.
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stellen kann, ihr Schaden aber, das.s sie durch Täuschung harm-
loser und durch Herausforderung kritisirender Fachgenossen viel

kostbare Zeit kosten, bis sie unschädlich gemacht sind.

2. subg. Salpingus i. sp.

Elytra epipk'uris ahhrc'viatis.

Sphaeriestes (Salpingellus) Reitter F. germ. III 1911 p. 415. —
Schaufuss Kalw. Käfer 1912 p. 739.

Diese Untergattung umfasst nach Ausschluss von S. castaneiis

Panz. alle übrigen bei der Gattung verbliebenen Arten ; denn
S. foveolatus und Gabriela gehören zu Babocerus . iS. mutilatus zu

Colposis, S. Lederi Reitt. zu Pseudorabocerus und die meisten (20)

als „Salpingus" beschriebenen exotischen Arten sind jetzt zu Tw;-

cenzellus gekommen , während 2 zu Salpidema gehciren und 5 aus

Neu-Seeland mir unbekannt blieben; 15 Arten sind bei Salpingus i. sp.

geblieben, davon 5 Europäer, 2 in Nord-Amerika, 3 in Neu-Seeland,

2 in Afrika und 3 in Madagascar. Sie wurden in der Tabelle

unterschieden. In unserer Fauna sind 4 Arten vertreten.

Z. S. bimavtilatnx: nipei; elytris usque ad basin seriato-punctatis ponr
humeros imullo depressis, macula postJmmerali magna lestacea, capile

brevissimo, prothnrace longiiudine et capile haud latiore immarginato,
ante basin uirinque oblique impresso, anlemiis articvlis ultimis 4—.'>

latioribus. L. 3,3—3,7 mm.

Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 644. — Sahlberg Ins. fenn.

I 1834 p. 501. — Redtenbacher F. austr. Ed. [I 1858

p. 668. — Ed. III 1874, II p. 136. — Böse Gutfleisch Käf.

Deutschi. 18.59 p. 447. — Mulsant Col. Fr. Rostr. 1859

p. 36. — Bach Käferf. Deut. III 1859 p. 278. — Thomson
Skand. Col. VI 1864 p. H31. — Abeille de Perrin Bull.

Sog. Bist. nat. Toulouse VIII 1874 p. 25. — Seidlitz F. balt.

1875 p. 387. — Ed. II 1891 p. 554. — F. transs. 1891

p. 600. — Baudi Col. Eterom. 1877 p. 50. — Atti Acad.
Tor. XII 1877 p. 616. — Desbrochers Frei. VIII 1900 Faun,

p. 8, 9, 12.

Sphaeriestes bimaculatus Reitter F. germ. III 1911 p. 416. — Kuhnt
111. Best. Käf. Deutschi. 1913 p. 696, fig. 8A.

Der Kopf ist in allen Stücken dem von S. castaneus ähnlich

gebildet, nur etwas sparsamer punktirt. Die Mandibeln sind

etwas schlanker als bei S. castaneus und am Innenrande mit 4 nur

ganz schwachen Kerbzähnchen besetzt. Die Augen sind etwas

stärker gewölbt. Die Fühler stehen den Augen noch näher,

sind kürzer als Kopf und Halsschild zusammen , ziemlich plump
und haben nur schwach und allmälig verdickte Endglieder. Das

fünftletzte Glied ist etwas breiter als die vorhergehenden ; die
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übrigen Endglieder etwas breiter als das fünftletzte, unter einander

von gleicher Breite, das 8.— 10. ungefähr so lang als breit, das

1 1 . etwas länger. Die b e r 1 i p p e ist etwa doppelt so breit

als lang.

Das H a 1 s s c h i 1 d ist gestreckt herzfiirmig , so lang als

breit, so breit als der Kopf mit den Augen, die breiteste Stelle

der Spitze viel näher liegend als der Mitte, flach gerundet, IV2 mal

so breit als die Basis. Der Vorderrand und die Basis sind un-

gerandet. Die Oberfläche ist sparsam punktirt , vor der Mitte

ohne Grübchen, vor der Basis jederseits mit einem tiefen Schräg-

eindruck, der von der Seite herauf kommend weit auf die Scheibe

hinaufreicht, ohne jedoch die Mittellinie zu erreichen.

Die Flügeldecken gleichen in der allgemeinen Form

denen von S. castaneus, im Uebrigen zeigen sie viel Abweichendes.

Die Eindrücke hinter den Schultern sind flacher , so dass die

Beule auf der Basis viel schwächer hervortritt, auch ist dieselbe

nicht verworren punktirt, sondern die Punktreihen gehen ziemlich

regelmässig über sie hinweg bis fast an die Basis. Sehr ab-

weichend sind die Epipleuren gebildet. In der vorderen Hälfte

sind sie wie bei S. castaneus durch ihren dicht unter der Schulter

entspringenden oberen Rand („Seitenrand" der Flügeldecken) deut-

lich begrenzt, in der hinteren Hälfte aber hört dieser obere Rand

plötzlich auf, indem nur eine Punktreihe seinen weiteren Verlauf

bezeichnet, die auch allmälig verschwindet, ohne sich dem Aussen-

rai*de zu nähern , der in der hinteren Hälfte scharf und einfach

ist ohne eine Spur von Epipleuren erkennen zu lassen. Der vordere

deutliche Theil der Epipleuren ist durch eine weitere scharfe

Längslinie in zwei Theile getheilt , deren äusserer in der Nähe

derHinterhüften durch plötzliche Verschmälerung ebenfalls schwindet.

Auf der Unterseite ist das Prosternum etwa doppelt so

lang als die Vorderhüften
,

grob ziemlich sparsam punktirt. Im

Uebrigen stimmt die Bildung der Unterseite mit der von S. casta-

neus überein, nur sind sämmtliche Abdominalsegmente seitlich fein

gerandet.

Die Färbung ist schwarz mit einem grossen rothgelben

Fleck hinter der Schulter, der den ganzen flachen Eindruck jeder

Flügeldecke einnimmt. Behaarung weder auf der Ober- noch auf

der Unterseite wahrnehmbar.

Das Männchen ist mir unbekannt.

Die vorliegende Art gehört mit S. exsanguis , Reyi, ater und

den nordamerikanischen Arten zu einer natürlichen Gruppe der

Untergattung , charakterisirt durch sehr kurzen Kopf, durch die

bis an die Basis gereiht punktirten Flügeldecken, die sich sonst

bei den Europäern nur noch bei Colposis tmitilatus wiederfinden,
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und durch den Mangel einer eigentlichen Beule auf der Basis

jeder Flügeldecke, wie sie hei S. aeratus und bei der Untergattung

Sphaeriestes ausgebildet ist. Bei der vorliegenden Art sind diese

Beulen schwach angedeutet, während sie den 3 übrigen Arten der

Gruppe in der Regel ganz fehlen (Ausnahme v. Fowleri). Ausser-

dem weicht unsere Art durch das längere , sparsamer punktirte

Halsschild und durch die Färbung der Flügeldecken von den

3 übrigen Arten der Gruppe ab.

lieber die Lebensweise dieser Art ist noch Nichts bekannt

geworden.

Der S. himaculatus gehört mehr dem Norden an und scheint

überall sehr selten zu sein. Ich kenne ihn aus Posen (Mus.

Gabriel), Berlin (Mus. K r a a t z) , Breslau (Mus. L e t z n e r),

Galizien (Mus. H e y d e n), Norwegen (Mus. S c h u s t e r), Livland

(Mus. S e i d 1 i t z). M u 1 s a n t führt ihn nur fraglich aus Frank-

reich, und Redtenbacher nur aus Nord-Deutschland auf.

Die vorliegende Art wurde zuerst von G y 1 1 e n h a 1 aus

Schweden beschrieben und ist vielleicht die einzige, die nie ver-

kannt und nie unter anderem Namen aufgeführt worden ist. Dem
Schicksal abgebildet zu werden , ist sie fast ganz entgangen

;

nur Kuhnt 1913 (tig. 8 A) gab eine fehlerhafte schematische

Zeichnung ihres Halsschildes. (Vergl. S. castaneus).

3. S. ater: toUts nujer, cajnte brevissimo, jjrothorace lortyitudme latiore,

apice et basi tenuiter marginato fnveoUs ante medium et ante basin

tctrinque impressis, antennis articu/is ultimis tribus abrupte latioribas,

elytris brevioribus posrice subdilatatis usque od basin seriato-punctatis,

tuberculo basali nuUo , mandibulis brecissimis , intus unidentatis.

L. 2,5—3,5 mm.

(f iarsis anticis paullo dilatatis.

Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 642 (ex parte). — Zetter-
stedt F. läpp. 182S p. 292. — Ins. Läpp. 1840 p. 167. —
Sahlbercr Ins. fenn. I 1--34 p. 50U. — Castelnau Hist.

nat II 1840 p. 254. — Lucas Expt. k\g. 1848 p. 36;.(?) —
Redtenbacher F. austr. Ed. II 1858 p. 668. — Ed. III

1874 II p. 186. — Mulsant Col. Fr. Rostr. l><59 p. 32. —
Böse Gutfleisch Käf. Deutschi. 1859 p. 447. — Bach Käferf.

Deut. III 1859 p. 27^. — Thomson Skand. Col. VI 1864

p. :^29. — Abeille de Perrin Bull. Soc. Hist. nat. Tou-
louse VIII 1874 p. 25. — Seidlitz F. balt. 1875 p. 3^7. —
Ed. II 1891 p. 554. — F. transs 1^91 p. 599. — Baudi
Col Eter. 1877 p. 49. — Atti Acad. Tor. XII. 1877 p. 615.

— Stierlin Col. Helv. 1886 p. 203. — Desbrochers Frei.

VIII 1900 Faun. p. 9, 10, 11. — Fowler Col. ßrit. Isl V.

1891 p. 52.

JJermestes ater Paykull Faun. Suec. I 1798 p. 298.

Sphaerieste ater Stephens 111. brit. Ent. Mand. IV 1831 p. 218. —
Man. brit. Col. 1839 p. 339. — Curtis Brit. Ent. XIV 1837 p. 662a.
— Kuhnt 111. Best. Käf. Deutschi. 1913 p. 6y6, fig. 8B.
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Sphaeriestes {SalpinqeUus) ater Reitter F. gerra. III 1911 p. 415.

Si)haeriestes Immaculatus Stephens 111. brit. Ent. Mand. IV 1831

p. 218. — Man. bnt. Col. 1839 p. 33;^. — Curtis Brit. Ent. XIV
1837 p. 6'i2a.

Salpingus alternatus Leconte Proc. Acad. Phil. 1859 p. 285.

Der Kopf ist viel breiter als lang , vor den Augen nicht

länger als ein Augendurchmesser , von den Augen zum Vorder-

rande deutlich convergirend aber fast geradlinig verengt. Mit

den stark gewölbten Augen ist der Kopf oft etwas breiter als das

Halsschild , dicht , aber ziemlich fein punktirt. Die Fühler
stehen ganz dicht vor den Augen und sind fast so lang als Kopf
und Halsschild zusammen. Die 3 ersten Glieder sind etwas länger,

die folgenden 5 kaum länger als breit, schmal und knopfföimig,

die drei letzten plötzlich abgesetzt bedeutend breiter, das 9. doppelt

so breit als das 8. Die Oberlippe ist etwa 3 mal so breit

als lang. Die Mandibeln sind kaum länger als an der Basis

breit, aussen fast halbkreisförmig gebogen, innen mit einem einzigen

grossen Zahn vor der Mitte. G y 1 1 e n h a 1' s gegentheilige An-
gabe bezieht sich auf Rahocerus Gabrielü, wie weiterhin gezeigt wird.

Das H a 1 s s c h i 1 d ist schwach herzförmig , kaum so breit

als lang , die breiteste Stelle nur schwach gerundet , der Mitte

ebenso nahe liegend als der Spitze, nur l'/4 mal so breit als die

Basis. Der Voiderrand und die Basis sind sehr fein (nur bei

stärkster Vergrösserung sichtbar) gerandet. Die Oberfläche ist

fein, nicht sehr dicht punktirt, jederseits dicht vor der Mitte mit
einem kleinen flachen Grübchen (das selten gross und tief wird),

und vor der Basis jederseits mit einem schwachen Quereindruck.

Die Flügeldecken sind etwas weniger als doppelt, so

lang als zusammen breit, hinter der Mitte am breitesten, doppelt

so breit als der Halsschild , kürzer und breiter als bei S. Beyi,

hinter den Schultern kaum merklich und neben der Naht gar
nicht eingedrückt , daher ganz ohne Beule auf der Basis. Die

Punktreihen sind bis fast an die Basis regelmässig.

Auf der Unterseite ist das Prosternura nur 1 ^j^ mal so

lang als die Vorderhüften, sparsam aber deutlich punktirt, die

Episternen des Metasternums sind bis zum ersten Drittel der

Länge gleichbreit und dann erst nach hinten verschmälert , so

dass der innere Rand keine gerade Linie bildet.

Die Färbung ist einfach schwarz, nur die Fühler, Tibien

und Tarsen sind etwas heller. Behaarung ist nicht wahrnehmbar.
Das Männchen zeigt die 3 ersten Glieder der Vordertarsen

etwas erweitert.

Die vorliegende Art bildet mit aS". himaculatus, Eeyi und ed'sanguis

eine kleine natürliche Gruppe , charakterisirt durch sehr kurzen
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Kopf mit convergirenden geradlinigen Seiten und durch bis an die

Basis gereiht punktirte beulenlose Flügeldecken. In dieser Gruppe
>;owohl als auch unter allen europäischen Arten steht die Art

durch die abgesetzt dreigliedrige Fühlerkeule und die eigenthüm-

liche Mandibelbildung vereinzelt da. Von der nächsten europäi-

schen Art, S. Reyi, weicht sie ausserdem durch kürzere hinten

verbreiterte Flügeldecken ab, von S. exsanguis ausserdem durch die

Färbung, und am weitesten von S. himaculatus durch Färbung und
Halsschildrandung. Ihre nächsten Verwandten hat sie aber in

Nord-Amerika {piscatorum, tibialis, virescens)
, deren Unterschiede in

der Tabelle erörtert sind.

Nach G y 1 1 e n h a 1 lebt die Art vorherrschend unter der

Rinde der Nadelhölzer.

Die vorliegende Art gehört mehr dem Norden und Osten an,

wo sie in Finnland (Mus. Sahlberg, Breit), Schweden (Mus.

H e y d e n , K r a a t z , Schuster), Sarepta (Mus. Breit),
Sibirien (Mus. Flach) und Nordamerika (Mus. Müller, Mus.

Brück, Mus. Kirsch) vorkommt. In Deutschland ist sie sehr

selten. Ich kenne sie bloss aus Berlin (Mus. Kr aa t z), Oestreich

(^Mus. Schuster, Mus. Vienn.) , Steyermark (Mus. Sti erlin).
Ebenso selten scheint sie in Frankreich zu sein (Mus. Vienn.), wie

schon M u 1 s a n t angibt. Ich kenne sie ferner aus England (Mus.

Champion). Nach S t i e r 1 i n ^) im Rosegg -Thal , und von

Meyer-Dürr im Ober-Engadin (25. Mai bis 20. Juli) „am
Mortratsch-Gletscher häufig von Erlen geklopft". Ob es wirklich

unsere Art war, ist fraglich, da diese in Stierlins Sammlung
nur durch Stücke aus Steyermark vertreten ist. Wahrscheinlicher

ist es S. Reyi gewesen. Lucas" Beschreibung aus Algier dürfte

ebenfalls zu S. Eeyi gehören.

Der S. ater Avurde schon 1798 von Faykull als Dermestes

ater unverkennbar beschrieben, dann von Gyllenhal 1810 als

Salpingus ausführlicher behandelt, aber mit Rabocems Gabriela ver-

mischt. Schon die Angabe der Grösse , die bisweilen die des

RMnosimus planirostris und nißcollis übertreffen soll und die Worte
„labro porrecto reßexo" lassen diesen Verdacht aufkommen, der zur

Gewissheit wird durch die ausführliche Beschreibung der Mund-
theile (p. 643): „^nandibula . . . elongata siib-7'ecta . . . interne crebre

serrata. Labrum mognum exsertum . . . apicem versus angustatum, rotun-

ilatum. Auch bei der Beschreibung des Halsschildes mögen einige

Angaben von Rabocenis Gabriela und vielleicht von Rabocenis foveo-

latus entlehnt sein , nur die Fühler sind genau nach S. ater be-

schrieben. Von sj)äteren Autoren hat namentlich M u 1 s a n t unsere

1) Mitth. Schweiz. Ent. Ges. I 1863 p. 61, 170.
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Art genau beschrieben , ohne die Mandibeln zu beachten. Der

Artname ist nie geändert worden ; Salpimßis alternatus Lee. 1859
gehört dazu, und Sphaeriestes immaculatus Steph. wurde schon von

Curtis als Synonym desselben erkannt. Abgebildet wurde nur das

Halsschild (fehlerhaft) von Kuhn t 1913 fig. 8B. (Vergl. S. castaneus)

4. S. Iteyi: totus aeneo-niger, capite brevissimo, prothorace latiindine

aequiloiign apice et basi tenue marginato foveoUs ante medium utrinque
impressis, antennis articulis ultimis quatuor sensim latioribus, eli/ti'is

lovgioribufi paralleUs usque ad basin seriato-pimctati.% tuberculo basali

niiilo. L. 2,5^3,5 mm.

cf tarsis anticis paullö dilatatis.

Abeille Etüde Salp. Europ. Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse
VIII 1874 p. 26. — Baudi Eterom. I 1877 p. 50. — Atti

Acad. Tor. XII 1877 p. 615. — Desbrochers Frei. VIII
1900 Faun. p. 9, 10, 12.

Saljnngus aeratus (ex parte) Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 51,
tab. 147 fig. 9. — Pic Ech. 1903 p. 141. — Everts Col. Neerl.

II 1 1901 p. 335(?).

(Vj Salpingus palpalis Baudi Eteromeri I 1877 p. 49. — Atti Acad.
Tor. X'II 1877 p. 615. — Berl. Ent. Zeit. 1827 p. 406.

Sphaeriestes (Salpingellus) Reyi Reitter F. germ. III 1911 p. 416.

Var. Fowler i: elytris tuberculo basali distincto, striis basi subirregu-

laribus. L. 3—3,5 mm.
Salpingus aeratus (ex parte) Fowler Col. Brit. Isl. V p. 51.

Der Kopf ist ganz so gebildet wie bei S. ater. Die Man-
dibeln sind etwas länger als bei ä ater und am Innenrande mit

4 sehr kleinen scharfen Zähnchen besetzt, die nach hinten kleiner

werden. Die Fühler sind etwas länger als bei S. ater, alle

Glieder etwas länger als breit, die 3 letzten Glieder deutlich ver-

breitert, aber nicht abgesetzt, da auch das viertletzte Glied etwas

weniger aber auch deutlich verbreitert ist, so dass das drittletzte

niemals doppelt so breit als das viertletzte erscheint. Oft ist

auch das fünftletzte Glied schon etwas verbreitert. Die Ober-
lippe ist wie bei S. ater gebildet.

Das Halsschild ist etwas länger als bei S. ater und auf

der Scheibe ist nur das Grübchenpaar vor der Mitte stets deutlich

eingedrückt, das hintere meist nur angedeutet.

Die Flügeldecken sind etwas mehr als doppelt lang als

zusammen breit, ganz parallelseitig , nicht ganz doppelt so breit

als das Halsschild, hinter der Schulter kaum merklich, neben der

Naht in der Regel gar nicht eingedrückt, daher in der Regel ganz

ohne Beule auf der Basis, aber mit deutlicher Schulterbeule. Die

Funktreihen sind in der Regel bis an die Basis deutlich und
regelmässig. Die Skulptur des Halsschildes und der Flügeldecken

erleidet eine Ausnahme bei der var. Fowleri.

V. 2. 70



1098 ' Pythidae.

Die Epipleuren sind wie bei S. Umamlatm gebildet.

Auf der Unterseite ist das Prosternum ebenso lang als bei

S. ater , aber dichter und gröber punktirt , die Episternen des

Metasternums sind denen des R. ater ähnlich gebildet , nur am
Innenrande schwächer gebogen , aber nicht geradlinig wie bei

S. aeratus.

Das Männchen zeigt die 3 ersten Glieder der Vordertarsen

etwas erweitert, schwächer als bei S. aeratus.

Bei der var. Foivleri treten ein paar Ausnahmen von der Regel

zusammen auf: erstens werden die Grübchen auf dem Halsschilde

tiefer , die vorderen sehr tief , die hinteren so tief als sonst die

vorderen zu sein pflegen, zweitens wird die Beule auf den Flügel-

decken stark ausgeprägt (nicht schwächer als bei S. aeratus), und

zeigt etwas verworrene Punktreihen. Bei üebergangsexemplaren

ist bald nur das eine, bald nur das andere der genannten Merk-

male ausgeprägt.

Von S. aeratus, dem die var. ähnlich ist, weicht sie durch

kürzeren Kopf, gröbere Punktirung auf Kopf, Halsschild und

Flügeldecken ab , und wahrscheinlich durch die Form der Epi-

sternen des Metasternums, die ich aus Mangel an gut präparirtem

Material nicht untersuchen konnte.

Die vorliegende Art bildet mit S. bimaculatus , exsanguis und

ater eine kleine natürliche Gruppe, charakterisirt durch sehr kurzen

Kopf mit geradlinig convergierenden Seiten , in der Regel bis an

die Basis gereiht punktirte beulenlose Flügeldecken. Dieses Merkmal

der Flügeldecken erleidet eine Au.snahme durch die var. Fowlm,

doch bleibt das erste Merkmal der Gruppe (Kürze des Kopfes) zur

Unterscheidung von der fünften Art der Untergattung {S. aeratus)

bestehen und ebenso wahrscheinlich die Form der Episternen des

Metasternums.

Sehr nahe steht unsere Art dem »S'. ater und ist mit ihm in

Deutschland bisher meist verwechselt worden. Sie unterscheidet

sich von ihm hauptsächlich durch die längeren, schmäleren, parallel-

seitigen Flügeldecken und durch die zur Spitze allmählig verbrei-

terten Fühler und durch die Mandibeln, von S. e.vsaiiguis durch die-

selben Merkmale (ausgenommen die Mandibeln) und durch das

längere dichter punktirte Halsschild.

Die Art wurde von B a u d u e r in Sos auf abgestorbenen

Zweigen von Obstbäumen entdeckt und in grossen Massen ge-

sammelt (Mus. S e i d 1 i t z).

Direktor K ü n n e m a n n fand die Art, nach seiner brieflichen

Mittheilung, im August 1906 in Anzahl auf Birkensträuchern, die

bei einem Gras- und Heidebrande auf moorigem Boden versengt

und deshalb abgestorben waren. Früher hat er sie nie gefunden,
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später nur noch in einem Stück unter ähnlichen Umständen. Der

Strauch schien ihm diesmal eine Salweide. Herr Medicinalrath

Roben in Oldenburg soll die Art im Juli und September unter

Apfelbaumrinde gefunden haben. L. B e n i c k fand sie , nach

brieflicher Mittheilung, in der zweiten Hälfte des Juli 1913 im
Badeort Scharbeutz zahlreich an Stangen, die zum Netzetrocknen

am Strande eingeschlagen waren, auch unter der Rinde von Weiden
und Pappeln (Mus. Benick, Seidlitz), und 1914 auf der

Insel Führ. Vergl. Ent. Blatt. XII 1916 p. 204.

Die vorliegende Art ist in Deutschland und Oestreich weit

verbreitet und bisweilen stellenweis häufig, z. B. Oldenburg (Mus.

K ü n n e m a n n), Ahrthal (Mus. H e y d e n), Trier (Mus. R o e t t -

gen), Celle (Mus. S c h i 1 s k y) , Breslau (Mus. L e t z n e r). In

Oestreich scheint sie dagegen selten zu sein , denn ich habe von

ihr bloss 2 Exemplare mit dem Fundort „Austria" (Mus. Vienn.)

gesehen. Häufig ist die Art dagegen in England (Mus. Cham-
pion als aeratus Fowl., Mus. Seidlitz) und in Frankreich, geht

nach Süden bis Corsica (Mus. Champion), Algier und Syrien (Mus.

P i c), auf C y p e r n vielleicht von T r u q u i gefunden {palpalis Baudi ?).

Der Salpingus Reyi wurde 1874 von A b e i 1 1 e sehr unzu-

reichend beschrieben und später vielfach mit S. ater und auch mit

jS. aeratus verwechselt. P i c und F o w 1 e r beschrieben ihn als

aeratus. Baudi's S. palpalis aus Cypern gehört vielleicht hierher,

nur sind die gelben aufstehenden Härchen auf den Flügeldecken

auffallend ; aber das Endglied der Maxillartaster , das der Art

doch wohl den Namen verschafft hat, ist nur in der lateinischen

Beschreibung (Berl. Z. 406) , nicht aber in der italienischen

(Eterom. p. 49) erwähnt und zeigt nichts besonders auffallendes. Ab-

gebildet wurde unsere Art kenntlich (als S. aeratus) von Fowlerl891.
Die var. Fowleri kommt in England vor (2 Mus. Cham-

pion als aeratus Fowl.).

S. S. aeratus: ohscure aeneus, elytris pone tuberculwn basale distindum
confuse punctatum seriato -punctatis

,
prothorace cordato longitudine

latiore apice et hast tenuiter marginato foveoUs ante medium et ante
basin utrivque imjiressis, antennis articulis ultimis 4— 5 latioribus.

L. 2,5—3,7 mm.

cf tarsis anticis distincte dilatatis.
Mulsant Col. Fr. Rostrif. 1859 p. .34. — Redtenbacher F.

austr. Ed. Ill 2 1874 p. 136. — Abeille Et. Salp. Eur.,

Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse VIII 1874 p. 25. — Des-
brochers Frei. VIII 1900 Faun. p. 8, 9, 13. -- Everts
Col. Neerl. II 1 1901 p. 335(?j.

'? Salpingus nitidus Chevrolat Rev. zool. 1860 p. 77.

Salpingus Cedri Pic Ech. 1903 p. 141.

Sphaeriestes aeneus Reitter F. germ. III 1911 p. 416. — Kuhnt
111. Best. Käf. Deut. 1913 p. 69ö (?).

70*
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Der Kopf ist dem von S. Reyi ziemlich ähnlich gebildet, aber

vor den Augen deutlich länger als ein Augendurchmesser , am
Vorderrande etwas breiter, von den Fühlern nach vorn schwächer

verengt , fast parallelseitig und sehr schwach ausgebuchtet. Mit

den stark gewölbten Augen ist der Kopf etwas schmäler als das

Halsschild, dicht, aber ziemlich fein punktirt. Die Mandibeln
sind am Innenrande mit 5— 6 sehr schwachen Kerbzähnchen besetz.

Die Fühler stehen um die halbe Länge des ersten Gliedes von

den Augen ab und sind etwas länger als Kopf und Halsschild zu-

sammen. Die ersten 5 Glieder sind etwas länger, die folgenden

alle nicht länger als breit , die 5 letzten unbedeutend und nicht

scharf abgesetzt breiter als die vorhergehenden. Die Ober-
lippe ist 2^/jj mal so breit als lang und deckt die Oberkiefer

nur dann, wenn ihre Gelenkhaut ^) ganz ausgestreckt ist ; bei ein-

gezogener Gelenkhaut ragen die Spitzen der Oberkiefer vor.

Das H a 1 s s c h i 1 d ist deutlich herzförmig, etwas breiter als

lang, die breiteste Stelle deutlich gerundet und der Spitze näher

liegend als der Mitte, 1^/3 mal so breit als die Basis. Der Vorder-

rand und die Basis smd etwas deutlicher gerandet als bei S. ater.

Die Oberfläche ist ebenso punktirt wie bei S. ater, aber die 4 Grüb-

chen sind viel stärker ausgebildet.

Die Flügeldecken haben denselben Umriss wie bei S. atei\

aber die Oberfläche zeigt eine deutliche verworren punktirte Beule

an der Basis , hinter welcher ein deutlicher Eindruck vorhanden

ist, in dem die regelmässigen feinen Punktreihen beginnen.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorder-

hüften etwa 1^/., mal so lang als diese und deutlich punktirt. Die

Episternen des Metasternums sind geradlinig verengt, was sie von

denen des S. ater und S. Reyi wesentlich unterscheidet. Alle Schenkel

sind etwas verdickt.

Die Färbung ist dunkel erzfarben, nur die Beine und die

Fühlerbasis sind heller.

Das Männchen hat die 3 ersten Glieder der Vordertarsen

sehr deutlich erweitert.

Nach Reitter lebt unsere Art „auf dürren Knüppelzäunen

und dürren Baumästen".

Der S. aeratus weicht von der vorhergehenden Gruppe (hima-

adatus, ater, Reyi und exsanguis) zu der auch die exotischen Arten

der Untergattung gehören, durch etwas längeren Kopf, mit ziem-

lich parallelen Seitenrändern vor den Fühlern , erheblich ab und

seine Flügeldecken haben an der Basis eine deuliche flache, ziem-

lich verworren punktirte Beule , die in der genannten Gruppe

') Mulsant spricht diese als Kopfschikl (epistome) an.
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(ausser bei »V. sculptilis), nur ausnahmsweise (ß. Reyi var. Foivleri)

vorkommt. Von S. ater und S. Reiß unterscheidet sich die vor-

liegende Art durch die Form der Episternen des Metasternums,

und von S. ater und e.rsanguis durch die allmälig verdickten End-

glieder der Fühler.

Der S. aemtus war bisher nur aus Frankreich bekannt.

Scribas Angabe von 1863^) über sein Vorkommen in Hessen

ist durch Hey den 1877 '^) auf S. castaneus zurückgeführt worden.

Kr a atz nahm ihn 1869 in sein Verzeichniss der Käfer Deutsch-

lands auf; in seiner Sammlung stehen aber unter dem Namen
„S. aeratus"' nur 1 Raboc. foveolatus ohne Fundort , 2 S. ater aus

Berlin und 2 S. Reyi aus Frankreich. Ausserdem wird er sich,

auf S c ri b a's Angabe gestützt haben, die aber, wie gesagt, fort-

fällt. Kittel führt 1880 unsere Art (als S. ae^ews Steph.) für

Bayern auf und giebt an, ein Exemplar in Freising aus altem Holz

gezogen zu haben. 1880 gab es nur zwei Werke, in denen unsere

Art beschrieben war, — Mulsant 1859 und Abeille 1874.

Den M u 1 s a n t hat aber Kittel nicht benutzt , sonst hätte er

Lissodema Cursor Gyll. nicht als Salpingus verzeichnet und seinen

*S. i^Rabocerus) quadriguttatus Lepell. als Synonym des Lissodema

denticolle erkannt. Seine Bestimmung ist also durchaus unsicher,

wenn auch die Richtigkeit immerhin möglich ist. Vielleicht deutet

sie auf S. castaneus , da S c r i b a die von Kittel gesammelten

Käfer bestimmt hat *). Der Verbleib seiner Sammlung ist leider

nicht zu ermitteln. Schilsky's Angabe (1888 p. 96) für „Bayern"

ist wohl auf Kittel 1880 zurück zu führen. Seine Angabe für

„Nassau" dürfte sich auf Scriba beziehen und somit hinfällig

sein. Seine spätere Angabe (1909 p. 120) für „Oldenburg?"

dürfte sich auf S. Reyi beziehen, den Künne mann als „S. aeratus

Muls. ?" versandt hat, ebenso die Angabe für „Hannover"; denn

in Schilsky's Sammlung befinden sich 2 Exemplare des »S. Reyi

als S. aeneus Steph. mit dem Fundort „Celle, Brauns" ; und Brauns
Avar Schilsky's Gewährsmann für Hannover (p. IX ^). Redten-
b acher bezieht sich 1874^) nur auf K r a a t z. Erst später ist

der echte S. aeratus bei Wien, besonders zahlreich in Rekawinkel

^) Käf. Grossh. Hessen. Ber. Oberhess. Ges. Nat.- und Heilkunde.
XI 18(i5 p. 52.

2) Käf. Nassau 1877 p. 2.S9.

8) Uebers. Käf. Bayern. Corresp. Regensburg. 34. 1880 p. 150.

*) Vergl Vorwort, ibid. 1873 p. 133.

5) Dass Reitter (F. germ. III p. 416) auch „Hanau" als Fundort
anführt, beruht auf Verwechslung mJt Hannover, dagegen erfahren wir
die ihm bekannte „grössere Verbreitung* leider nicht.

«) Fauna austr. Ed. III 2 1874 p. 136.
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gefunden und von meinem lieben Freunde Ganglbauer als

die Muls ant'sche Art erkannt worden (Mus. Vienn., Mus. Breit,
Schuster, Wing e 1 m ül 1 e r). Ausserdem wurde er in Bos-

nien gesammelt (Mus. Apfelbeck).
In Frankreich scheint die Art sehr selten zu sein. Nach

vielen Salpingus Reyi und Rabocenis foveolatus , die unter dem
Namen ,,S. aeratus^ angereist kamen, bekam ich endlich 2 echte

Stücke vom Mont Pilat und von Lanteen Royans (Mus. V i 1 1 a r d)

zu Gesicht.

In England ist unsere Art noch nicht gefunden worden ; denn

S. aeratiis Fowler bezieht sich nach Exemplaren, die ich der freund-

lichen Mittheilung C h a m p i o n ' s verdanke , auf S. Reyi. Der

S. aeratus Everts (1901 in Holland) ist wahrscheinlich in derselben

Lage.

Dagegen kommt sie in Algier vor (Mus. P i c , S. cedri) und

dürfte ums Mittelmeer herum weiter verbreitet sein.

Der S. aemtus wurde 1859 von Mulsant mustergültig be-

schrieben. Dennoch hat man es unternommen , ihm seinen ehr-

lichen Namen streitig zu machen. Gemminger & Harold,
geübt in solchem Beginnen und mit der nöthigen Kritiklosigkeit

ausgerüstet, brachten es fertig, den mit einer ganz ungenügenden,

auf unsere Art recht wenig passenden Diagnose versehenen Sphae-

riestes aeneus Steph. 1852, den Mulsant nur fraglich heranzieht

und den schon C u r t i s als Abweichung von S. castaneus gedeutet

und glücklich begraben hatte, wieder heraus zu holen und nach

kurz beschlossener Beseitigung des von Mulsant angebrachten

Fragezeichens, zu usurpirter Geltung zu bringen, Mulsant's
Namen aber unter die Synonyma zu verweisen.

Cataloge beanspruchen keine Autorität , und die späteren

englischen Autoren sind der Kritiklosigkeit von Gemminger
& Harold mit Recht nicht gefolgt , sondern haben den Ste-
phens' sehen Namen begraben sein lassen. Aber R e i 1 1 e r ist

ihr, unbegreiflicher Weise, verfallen. K u h n t ' s Sphaeriestes aeneus

ist so ungenügend beschrieben , dass er ebenso gut auf S. Reyi

bezogen werden kann.

Raboceruis.
Mulsant Col. Fr. Rostr. 1859 p. 43. — Sharp Enth. Month.

Mag. 1909 p. 245.

Salpingus (Rabocerus) Seidlitz F. balt. 1875 p. 388. — Ed. II 1891

p. 554. — F. transs. 1891 p. 599. — Desbrochers Frei. VIII

1900 Faun. p. 6, 7, 8.

Sphat'riestes Thomson Skand. Col. 1 1859 p. 127.

SalpiiKiux (Sphaeriestes) Thomson ibid. VI 1864 p. 331. — Ibid. X
1868 p. 140.



Rahocerus. 1 103

Sphaeriestes (Rabocerus) Reitter F. ?erm. III 1911 p. 417. — Schau-
fuss Kalw. Käf. 6. Aufl. 1912 p. 739.

Caput breve ante antennas et usque ad oculos marginatum, mar-
gine laterali ante oculos distincte emarginato.

Labrum longitudine parum latius.

Antennae oculis approximatae.
FAijtra lutmeris latis, lateribus subrectis, epipleuris elongatift.

Der Kopf mit der Oberlippe ist so lang als mit den Augen
breit , vor den Augen nicht rüsselförmig verlängert , ohne Ober-

lippe kaum halb so lang als an der Spitze breit. Die Seiten

sind von der Spitze bis an die Augen gerandet und über der

Fühlerwurzel deutlich ausgebuchtet. Das K o p f s c h i 1 d ist wie

bei Salpingus gebildet, ebenso die Gelenkhaut , mit der die Ober-

lippe verbunden ist und die z. B. von Gerhardt als „Kopfschild"

angesprochen wurde. Sie ist aber nur bei stark vorgestreckter

Oberlippe sichtbar. Die Oberlippe ist 1^/4— 1^3 mal so breit

als lang, nach vorn verschmälert und kann dann leicht „länger

als breit" erscheinen {Gabrielii). Die Mandibeln sind innen

gezähnelt, bei foveolatus sehwach, bei Gabrielii stark Die Augen
sind kreisrund und stark gewölbt. Die Fühler stehen um die

halbe Länge des ersten Gliedes von den Augen entfernt, in der

seitlichen Ausbuchtung der Kopfseiten. Sie haben bei den bisher

bekannten Arten 5 bis 6 vergrösserte Endglieder, die nicht scharf

abgesetzt sind.

Das H a 1 s s c h i 1 d ist herzförmig, wie bei Salpingus gebildet,

bei den bisher bekannten Arten kürzer und ausser den 4 Grüb-
chen auf der Scheibe mit je einem Längsstrich neben der breite-

sten Stelle der Seitenverbreiterung.

Die Flügeldecken sind schon an der Basis viel breiter

als die Basis des Halsschildes, bis hinter die Mitte schwach ver-

breitert. Die Oberfläche zeigt einen deutlichen Eindruck hinter

der Basis , durch den eine Beule auf der Basis hervortritt. Sie

sind bei den bisher bekannten Arten auf dieser Beule verworren,

hinter ihr gereiht punktirt. Die E p i p 1 e u r e n sind bis nahe
zur Spitze der Flügeldecken deutlich ausgebildet wie bei Salpingus

subg. Sphaeriestes.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorder-

hüften , bei den bisher bekannten Arten, nur etwa l^/g mal so

lang als die Vorderhüften und diese ragen etwas zapfenförmig

vor. Die Mittelhüften sind rundlich und durch einen Fort-

satz des Mesosternums von einander getrennt , der etwas breiter

ist als bei Salpingus. Die Hinterhüften sind wie bei Sal-

pingus gebildet, ebenso die Beine. Beim Männchen sind die 3 ersten
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Glieder der Vordertarsen deutlicher verbreitert als bei den Sal-

pingiis-kvi^u.

Das Abdomen ist wie bei Salpingus gebildet.

Die Färbung ist bei den bisher bekannten Arten dunkel

erzfarben.

Die Männchen sind durch verbreiterte Vordertarsen aus-

gezeichnet.

Die Larven sind noch nicht bekannt.

Die Lebensweise wird von B. foveolatus durch R e i 1 1 e r als

die eines „Schmarotzers" angegeben, was aber nicht wörtlich

zu nehmen ist.

Die vorliegende Gattung ist am nächsten mit Salpingus ver-

wandt , unterscheidet sich aber durch die , bei der Fühlerwurzel

eine Ausbuchtung zeigenden Seitenränder des Kopfes und die

lange Oberlippe. Sodann ist sie mit Vincenzellus verwandt , von

dem sie durch dieselben Merkmale und ausserdem durch kurzen,

nicht rüsselförmig verlängerten Kopf abweicht. Nahe steht ihr

ferner die Gattung Pseudorabocerus , bei welcher der Kopf ebenso

gebildet ist , die aber durch kurze Oberlippe und schulterlose

Flügeldecken erheblich abweicht. Weiter entfernt steht die Gattung

Colposis
, bei der die Seiten des Kopfes zwar auch ausgebuchtet

aber nicht bis an die Augen gerandet sind , und die Oberlippe

kurz ist. Am weitesten stehen Cariderus und Rhinosimus, bei denen,

ausser den bei Colposis genannten Unterschieden, noch der rüssel-

förmig verlängerte Kopf hinzukommt.

Mulsant gründete 1859 diese Gattung für den Salpingus

foveolatus, der allein ihm bekannt war, ohne zu ahnen, dass eine

zweite Art die von ihm herangezogenen Gattungsmerkmale noch

stärker ausgeprägt zeigt. Auch seine Nachfolger bis 1891 ahnten

das nicht und nahmen seine Gattung nur als Untergattung an.

Nachdem jetzt die zweite Art unterschieden ist, und namentlich

weil Colposis (von Mulsant nur als Untergattung aufgestellt)

durch Auffindung eines bedeutsamen Merkmales eine selbständige

Gattung wird, muss auch Rabocerus, zur Klarstellung der verwandt-

schaftlichen Beziehungen wieder in Mulsant's Sinn als Gattung

behandelt werden.

Bis jetzt sind nur 2 Arten dieser Gattung bekannt, die beide

in Europa und auch bei uns vorkommen.

Arten der Gattung Rabocerus Muls.

0, Oberlippe 1^/3— 1^/4 mal so breit als lang. Flügeldecken

auf der Basis mit einem flachen ziemlich verworren punk-

tirten Höcker, erst hinter diesem regelmässig gereiht punktirt,

Halsschild kurz herzförmig, breiter als lang und als der
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Kopf mit den Augen, jederseits mit einem deutlichen Grüb-

chen vor der Mitte , einem vor der Basis und einem neben

der stärksten Verbreiterung der Seiten, Oberseite schwärz-

lich erzfarben.

1, Kopf und Halsschild ziemlich fein und sparsam punktirt,

glatt erscheinend, die Grübchen auf dem Halsschilde besser

begrenzt , das Grübchen neben den Seiten punktförmig,

Mandibeln mit 6 kleineu Zähnchen, Flügeldecken mit feine-

ren sparsameren Punkten in den Punktreihen, Fühler mit

5—6 grösseren Endgliedern, Oberlippe 1^/3 mal so breit

als lang, rothbraun. L. 2,5— 3 mm. In ganz Europa.

foveolaiiis Lj.

a. Bisweilen sind die Grübchen vor der Basis des Hals-

schildes besonders gross und tief. L. 2,5—3 mm. Italien,

Schweiz, Rumänien, Norwegen. var. impressithorax Pic

1' Kopf und Halsschild sehr gross und ganz dicht punktirt,

matt, Scheitel ziemlich flach , Halsschild durch die, in

Folge der groben Punktirung, nicht scharf begrenzten Ein-

drücke sehr uneben, der Eindruck neben der Verbreiterung

der Seiten lang, eine kleine Längs für che bildend,
Mandibeln mit 1 1 starken Zähnen besetzt , Flügeldecken

mit sehr dichten groben Punkten in den Punktreihen,

Fühler mit 6 grösseren Endgliedern , Oberlippe 1 ^/^ mal

so breit als lang, schwarz, nur die Gelenkhaut zwischen

ihr und dem Kopfschild gelb. L. 3—4 mm. Deutschland,

Schweden, Finnland, England. Gabriela Gerli.

0' Oberlippe 2 bis 3 mal so breit als lang. Hierher könnten

Vincenzelliis angiisücollis Broun , V. splendens All. , Coquerelii

Fairm. und T^. hrevirostris gehören, wenn sie nicht besser bei

Vincenzellus ständen.

/. R. f'oveolatux: obscure aeneus, capite et prothorace subdeme subüUter
punctatis, prothorace cordato longitudine et capite latiore, lateribus

rotundato-dilatatis, foveolis ante medium et ante basin impressis, labro
longitudine latiore, elytris punctis subdensis seriato-punctatis.

cf angustior, tarsis anticis articulis primis tribus parum dilatatis.

Mulsant Col. Fr. Rostr. 1859 p. 43.

Salpingus foveolatus Ljungh Metn. Acad. Stock. 1823 p. 269 tab. III

•flg. 4 (ex parte). — Gyllenhal Ins. suec. IV 1828 p. 524. —
Redtenbacher F. austr. Ed. 11 1858 p. 6ti8. — Böse Gutfleisch

Käf. Deut<chl. 1859 p. 447. — Bach Käferf. Deut. III 1859 p. 278.
— Abeille de Perrin Bull. See. Hist. nat. Toulouse VIIl 1874
p. 25. — Baudi Col. Eterom. 1877 p. 50. — Atti Acad. Tor. XII
1877 p. 616. — Stierlin Col. Helv. 1886 p. 204.

Salpingus {Sphaeriestes) foveolatus Thomson Skand. Col. VI 1864

p. 331.
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Salpingus (Rabocerus) foveolatus Redtenbacher Faun, austr. Ed. III

2 1874 p. 136. — Seidlitz Fauna halt. 1875 p. 388. — Ed. II

1891 p. 555. — F. transs. 1891 p. 600. — Desbrochers Frei.

VIII 1900 Faun p. 8, 9, 14.

Sphaeriesies (Rabocerns) foveolatus Reitter F. germ. III 1911 p. 417.

Sphaeriestes foveolatus Kuhnt III. Best. Käf. Deutschi. 1913 p. ö96.

Salpingus [CoJposis) mutilatus Champion Ent. Month. Mag. 23
1886 p. 160. ~ Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 51, 52. — J. Sahl-
berg Medd. Soc. Fauna Flora Fenn. 29 1904 p. 40.

Rabocerus iColposis) Bishopi Sharp Ent. Month. Mag. 1909 p. 245,

mutilatus p. 246. — Champion & Lloyd Ent. Mont. Mag. 46
1910 tab. IV fig. 1.

Var. ivipr

e

ssithorax : prothorace foveolis ante bashi quataor profunde
insculptis. L. 2,8—4 mm. Italia, Helvetia, Rumaenia, Norvegia.

Salpingus mutilatus var. inipressithorax Pic Ech. 19 1903 p. 140.

Rabocerus i(Jolposis) Championi Sharp Ent. Month. Mag. 1909 p. 246.

'.Salpingus impressus Wollaston Cat. Col. Mad. 1857 p. 161.

Der Kopf ist breiter als lang, vor den Augen halb so lang

als an der Spitze breit (etwas länger als bei S, ater) . vor den

Augen nach vorn deutlich buchtig verengt , die stärkste Aus-

buchtung liegt etwas vor der Fühlereinlenkung. Die Oberfläche

ist deutlich feiner punktirt als bei Colposis mutilatus. Die Man-
d i b e 1 n sind innen mit 6 kleinen Zähnchen besetzt, der vorderste

etwas stärker. Die Oberlippe ist 1^/.. mal so breit als lang,

rothbraun. Die Augen sind stark gewölbt und stehen vom
Halsschilde weniger als um ihren Durchmesser ab. Die Fühler
sind so lang als Kopf und Halsschild zusammen und stehen von

den Augen etwa um die Hälfte der Länge ihres ersten Gliedes

entfernt. Das erste Glied ist etwas verdickt und verlängert,

die folgenden 4 sind etwas länger als breit und schmäler als

das erste , das sechste ist etwas breiter als die 4 vorher-

gehenden , aber etwas schmäler als das folgende , so lang als

breit, das siebente ist etwas länger und etwas breiter als das

sechste, aber nicht ganz so breit als die folgenden, die von

gleicher Breite und etwa doppelt so breit sind als das zweite

Glied. Es sind also die 5 — 6 letzten Glieder verbreitert, doch

bilden das fünftletzte und das sechstletzte Glied den Uebergang.

Das Halsschild ist etwas breiter als lang und etwas

breiter als der Kopf mit den Augen , im Umriss an das von aS'.

mutilatus erinnernd , wobei die breiteste Stelle der Mitte etwas

näher liegt als der Spitze und stark gerundet verbreitert ist.

Die Basis ist fein , die Spitze undeutlich gerandet. Die Ober-

fläche ist feiner punktirt als bei Colposis mutilatus, ebenso glatt

und zeigt daher dieselben Grübchen in guter Begrenzung , doch

reicht der Quereindruck vor der Basis weiter auf die Scheibe,

bisweilen bis zur Mittellinie hinauf, und neben der breitesten



Rahocerus foveolatus. 1107

Stelle der Seite ist ein kurzer Strich eingegraben. Bei

der var. hnpressithorax werden die 4, sonst nur schwach angedeute-

ten Grülichen vor der Basis tief, besonders die 2 mittleren sind

tief eingegraben und oft mit den Grübchen der vorderen Reihe

/Aisammenhängend

.

Die Flügeldecken gleichen im Allgemeinen ganz denen

von Colposis mutilatus, nur sind die Punktreihen etwas feiner, werden

zur Spitze bisweilen besonders fein und reichen nach vorn nur

bis zu der flachen Beule , die ziemlich verworren punktirt ist.

Die Epipleuren reichen fast bis zur Spitze.

Auf der Unterseite ist das Prosternum etwas feiner als

bei Colposis mutilatus punktirt.

Das Abdomen ist äusserst fein und sparsam punktirt,

seitlich an allen Segmenten sehr fein gerandet.

Die Färbung ist metallisch erzfarben , dunkler als bei

Colposis mutilatus, die Beine ganz roth oder mit dunkleren Schenkeln,

die Oberlippe und die Basis der Fühler braunroth.

Das Männchen hat die drei ersten Glieder der Vorder-

tarsen etwas verbreitert.

Die vorliegende Art steht dem R. Gabriela am nächsten,

unterscheidet sich aber constant durch die feinere und sparsamere

Punktirung von Kopf und Halsschild, durch gewölbteren Scheitel,

die etwas kürzere braune Oberlippe, das etwas längere Halsschild

mit kürzerem Längsstrich neben dem Seitenrande, die undichteren

Punkte in den Punktreihen der Flügeldecken , und namentlich

sehr scharf durch die kürzeren schwächer gezähnelten Mandibeln,

die aber nicht ohne Präparation sichtbar und daher bei der

Varietät noch nicht untersucht sind. Im üebrigen ist sie ihr sehr

ähnlich und wurde früher mit ihr vermengt. Von Colposis muti-

latus, dem beide Arten der Gattung durch die Grübchen des Hals-

schildes und durch die Flügeldecken und Epipleuren am nächsten

stehen , unterscheiden sie sich , ausser durch die Gattungsraerk-

male, durch feinere Punktirung des Abdomens, verworrene Punk-
tierung der Beule auf der Basis der Flügeldecken und durch

dunklere Färbung. Von Salpingus castaneus , dem sie durch die

Bildung und Punktirung der Flügeldecken und durch die Epi-

pleuren genähert sind , weichen beide Arten ausser durch die

Gattungsmale weiter ab, nämlich durch breiteres Halsschild mit

Grübchen vor der Mitte und durch die Färbung ; von S. ater,

Reyi, e.rsanguis und bimaculatus noch weiter durch die Bildung und
Punktirung der Flügeldecken und durch die Epipleuren.

Nach Reitter „schmarotzt" diese Art bei verschiedenen,

in dürrem Holz bohrenden Insekten.
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Die Art hat eine sehr weite Verbreitung und ist überall häufiger

als B. Gabnein. Ich kenne sie aus Ostpreussen (Mus. Czwalina,
Steiner), Westpreussen (Mus. K r a a t z , L e n t z) , Mäcklen-

burg (Mus. Schilsky, Kircheldorff), Harz und Frank-

furt a. M. (Mus. H e y d e n) , Schlesien (Mus. L e t z n e r) , Glatz

(Mus. Roettgen), Oestreich (Mus. Vienn. , Mus. Schuster,
Leo n ha r dt, Breit, Win g e 1 mü 11 e r) , Steyermark (Mus.

B r u c k), Böhmen und Ungarn (Mus. Brei t), Siebenbürgen (Mus.

Vienn.), Schweiz (Mus. S t i e r 1 i n), Simplon (Mus. Bourgeois),
in Frankreich seheint sie selten und nur in der Grande-Chartreuse

von M u 1 s a n t und in den Bergen von Bugey von F o u d r a s

und von Guillebeau gefunden worden zu sein. In Belgien

(Mus. Brüssel) scheint er häufiger zu sein ; ebenso in England

(Mus. Champion als S. mutilatus).

Die var. impressithora.r, bei der die 4 Grübchen vor der Basis

tief werden, kann nicht als Lokalrasse betrachtet werden, da sie

in weit auseinander liegenden Gegenden auftritt. Zuerst wurde
sie 1903 von Fic aus Allagua in Italien beschrieben (Mus. P i c),

dann 1909 von Sharp aus Val Herens in der Schweiz (1 Mus.

Champion als Chcmijnoni) , ferner kommt sie in der Walachei

vor (Mus. R e i 1 1 e r) und endlich in Norwegen (Mus. Schuster)
von Münster bei Röros gesammelt , und vielleicht (falls der

Salpingus impressus hierher gehört) auf Madeira.

Ljungh fasste 1823 die heiden Rabocejms-krten zusammen;
denn' einige Angaben seiner ausführlichen Beschreibung passen

auf die eine Art, einige auf die andere. Die Beschreibung G y 1 1 e n -

h a 1
' s bezieht sich aber nur auf die vorliegende Art und dieser

Auffassung ist M u 1 s a n t in seiner präcisen Beschreibung ge-

folgt ; denn ihm war die andere Art (unser Gabrielii) nicht be-

kannt. Da bei dieser die, von Mulsant betonten Gattungs-

merkmale noch stärker ausgeprägt sind, als bei S. foveolatus, wurde
sie vielfach für diesen gehalten. Dadurch wurde der echte R.

foveolatus Lj., Gyll., Muls., Gerh. namenlos und bald für Colposis

mutilatus Beck (Champion, F o w 1 e r , S a h 1 b e r g) , bald für

neu (S h a r p) angesprochen. Die von Champion, Fowler
und J. S a h 1 b e r g vorgenommene, ganz richtige Sonderung der

beiden Arten musste in Folge der gewählten Namen unbekannt
bleiben, da man in ihr nur die Bestätigung der bekannten That-

sache erblicken durfte, dass Eabocerus foveolatus und Colposis muti-

latus sehr verschiedene Arten seien und für die letztere als neue

Fundorte England und Finnland notirte.

Dass J. Sahlberg's ,,Salpingus (Colposis) mutilatus''^ zu

unserer Art gehört, erkennt man schon aus der Beschreibung, und
zwar aus den Worten ..labro longitudine vir sesqui latiore", — „elytris . .
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jmnctis basi inordinatis" . Diese beiden Angaben passen a,ni Colposis

mutilatus gar nicht, wohl aber genau auf unsere Art, und wenn
man diese mit R. Gabriela vergleicht (den S a h 1 b e r g als echten

R. foveolatus anspricht) , so kann man beide Arten nicht besser

von einander unterscheiden als durch Sahlberg's Worte :

.,a S. foveolato statura magis convexa
,

puncturaqtie prothoracis

reniotiore, interstitiis laevioribiis, haud rugosis primo intuitu disti?igiienda"

.

Ausserdem war der College Sahlberg so freundlich mir sein

ganzes Material zur Ansicht zu schicken.

Dass Champion's und F o w 1 e r ' s „ Salpingus mutilatus
"

zu unserer Art gehört, erkennt man ebenfalls genügend aus der

Beschreibung. x\usserdem verdanke ich dem Collegen Champion
die Mittheilung von Exemplaren.

Gerhardt nahm daher mit Recht , fussend auf G y 1 1 e n -

h a r s und Mulsants Beschreibungen , seine Sonderung der

beiden Rabocerus-kxien mit einwandfreier Benennung vor.

Die var. impressit1iora.r Pic wurde vielleicht schon von Wo Il-

aston 1857 beschrieben; allein seine Worte „Head longitudi-

nally strigulate" lassen Zweifel aufkommen, während die übrige

Beschreibung gut auf die Varietät unserer Art passt. Pic 's

., Varietät" ist mir durch den Autor, Sharp's R. Bishopii durch

den Collegen Champion freundlichst zur Ansicht vorgelegt

worden.

Die erste Abbildung unserer Art ist von Ljungh 1823,

die zweite von Champion & Lloyd 1910, als R. Bishopi,

gegeben worden.

2. It. Gabriela : obscure aeneus, capite et prothorace deiisissime rüde
punctatis, vertice deplanato, iwothorace lovgitudine et capite latiore

cordato, lateribus avgulato-dilatatis , lahro longitudine vi.v latiore,

elytris punctis densissifiiis striato-punctatis. L. 3—4 mm.

er' tarsis a7iticis articulis tribus priniis distincte dilatatis.

Salpingus (Rabocerus) Gabrieli Gerhardt Zeit. Ent. Bresl. N. F. 2&
19U1 p. 18—21. — Deut. ent. Z. 1901 p. 156.

Sphaeriestes (Rabocerus) Gabrieli Reitter F. Germ. III 1911 p. 417.

Sphaeriestes Gabrieli Kuhnt 111. Best. Käf. Deutschi. 191-3 p. 696.

Salpingus foveolatus Ljungh Mem. Acacl. Stock. 1823 p. 269 (ex parte).

Sphaeriestes foveolatus Stephens 111. brit. Ent. V 1532 p. 421. —
CurtisBrit. Ent. XIV 1887 n« ' 62 p. 1 tab. 662 fig. 1— 6.— Jansen
Brit. Beetl. 1863 p. 51 tab. XXVI fig. 225.

Saljyingus (Rabocerus) foveolatus Champion Ent. Menth. Mag. 23-

1886 p. 160. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 51, 5.3. — Sahl-
berg Medd. Sog. Fauna Flora Fenn. 29 ln04 p. 40.

Rabocerus foveolatus Sharp Ent. Menth. Mag. 45 1909 p. 247.

Salpingus ater (ex partej Gyllenhal Ins. suec. P. II 1810 p. 64S
(Instrumenta cibaria).
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Der Kopf ist ganz wie bei S. foveolatus geformt , nur der

Scheitel ist merklich flacher und die Punktirung ist sehr dicht

und grob. Die Oberlippe ist nur 1^/^ mal so breit als lang,

schwarz. Die Mandibeln sind länger und schlanker, nur wenig

gekrümmt, innen mit 11 starken Zähnen besetzt, die 5 vordersten

besonders kräftig und nach vorn gerichtet, die hinteren nach hinten

kleiner werdend. Curtis zeichnet 13 Zähne. Die Augen sind

wie bei R. foveolatus gebildet. Die Fühler sind denen des R.

foveolatus ähnlich, scheinen aber immer 6 deutlich vergrosserte End-

glieder zu haben.

Das H a 1 s s c h i 1 d ist deutlich breiter als lang, kaum breiter

als der Kopf mit den Augen, etwas kürzer und breiter als bei

R. foveolatus , die ^breiteste Stelle der Spitze näher als der Mitte

gelegen und mehr winklich erweitert statt gerundet. Die Basis

ist fein, die Spitze undeutlich gerandet. Die Punktirung ist ganz

dicht und grob , die Grübchen sind dadurch sehr unregelmässig

begrenzt und die ganze Oberfläche uneben und matt ; das Grüb-

chen neben dem Seitenrande ist tiefer und länger als bei R. foveolatus.

Die Flügeldecken sind im Allgemeinen denen von S. fo-

veolatus gleich gebildet , aber die Punkte der Punktreihen hinter

der Beule sind etwas gröber (so grob wie bei Colposis vmtilatus)

und stehen namentlich sehr dicht.

Auf der Unterseite stehen die M i 1 1 e 1 h ü f t e n etwas

weiter auseinander als bei R. foveolatus.

Das Abdomen ist äusserst fein und sparsam punktirt.

Die Färbung ist metallisch erzfarben , so dunkel wie bei

R. foveolatus, nur bei unausgefärbten Stücken braun , die Beine

stets mit dunkeln Schenkeln , Basis der Fühler gelb , Oberlippe

schwarz, ihre Gelenkhaut gelb.

Das Männchen hat an den Vordertarsen 3 deutlich ver-

breiterte Glieder. Der Forceps ist nach Gerhardt gegen das

Ende stärker gebogen und die scharfe Spitze deutlich länger als

bei R. foveolatus.

Die vorliegende Art steht dem R. foveolatus äusserst nahe,

unterscheidet sich aber constant durch die grobe und dichte Punk-

tirung von Kopf und Halsschild, durch den flacheren Scheitel, die

etwas längere , schwarze Oberlippe , das breitere Halsschild mit

längerem Seitenstrich , die dichteren Punkte in den Punktreihen

der Flügeldecken und namentlich durch die schlankeren, gera-

deren, stärker gezähnelten Mandibeln. Im üebrigen ist sie ihm
sehr ähnlich und wurde früher mit ihm vermengt. Die Unter-

schiede beider Arten von den Arten der verwandten Gattungen

sind bei R. foveolatus zusammengestellt.
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Der E. Gabrielii ist fast über ganz Europa verbreiti;t ,
aber

überall selten. Ich kenne ihn aus Ostpreussen (Mus. K e m s a t

,

Steiner), Berlin (Mus. Berol. , Mus. Kraatz), Braunschweig

(Mus. Künnemann), Helmstadt (von Amtsrichter Gerhard
im Lappwalde an absterbenden armdicken Ellernstämmen gesammelt

),

Schlesien (Mus. Letzner, Kraatz), Glatz (Mus. Gabriel,
Schilsky, Roettgen), Altvater (Mas. Vienn., vom verstorbenen

P i e t s c h gesammelt). Nach R e i 1 1 e r sammelte ihn in Anzahl

Pastor K o n w in Mecklenburg. Ich kenne ihn auch aus

Schweden (Mus. Holm.) und Finnland (Mus. S ah 1 b e r g). Ausser-

dem kommt er in England nach den Beschreibungen von C u r t i s
,

Champion, F o w 1 e r und Sharp vor.

Die vorliegende Art wurde zuerst 1810 von Gyllenhal
unzweideutig unter S. ater nach den Mundtheilen, dann von Curtis
1837 aus Schottland unzweideutig beschrieben. Seine Beschrei-

bung und Abbildung der Oberlippe und des Oberkiefers lässt

keinen Zweifel, dass ihm unsere Art vorgelegen hat. Er hielt sie

aber für den Salpingus foveolatus Lj., worin ihm alle englischen

Autoren Champion, Fowler, Sharp und auch J. S a h 1 -

berg in Finnland gefolgt sind. Ljungh's Beschreibung giebt

zwar einige Anhaltspunkte für diese Deutung"; denn er hat ihn

offenbar mit E. foveolatus vermischt, Gyllenhal's Beschreibung

1828 aber ist nur auf unsern E. foveolatus zu beziehen, wie Mul-
sant 1859 gethan hat, ebenso Thomson's Beschreibung^

In Schweden und Finnland wurde die vorliegende Art all-

gemein mit foveolatus und von Gyllenhal mit S. ater vermischt.

Auch Thomson's Sammlung (jetzt in der Berliner Staatssamm-

lung) enthält neben echten E. foveolatus, auf die sich seine Be-

schreibung bezieht, Stücke des Gabrielii. Dasselbe ist der Fall in

der Sammlung der Acaderaie in Stockholm, die ich 1910 durch-

sehen konnte, und war der Fall in S a h 1 b e r g * s Sammlung, bis

er (1904) nach dem Vorgang von Champion (1886) und

Fowler (1891) beide Arten sonderte.

Gerhardt schloss sich der Auffassung von Gyllenhal
und M u 1 s a n t an und gab in Folge dessen der vorliegenden Art

mit Recht einen neuen Namen.
Abgebildet wurde unsere Art von Curtis 1837 als Sphae-

riestes foveolatus.

PjseiKlorabocerus.
Salpingus (Pseudorabocerus) Pic Ech. 19. 1903 p. 140.

Caput breve ante avtenvas et u.<ique ad oculos marginatum, mar-
gine laterali ante antennas distincte emarginato.

Lahr u m transversum.

Antennae oculis subapproximatae.
Elytra humeris miniinis, lateribus fortiter rotundati^.
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Kopf wie bei Colposis geformt , aber die Seiten bis an die

Augen, wie bei Salpingus, gerandet. M a n d i b e 1 n (bei Ps. Lederi)

wie bei Rabocenis foveolatus geformt, mit 5 schwächeren Kerbzähnen.

Die Flügeldecken seitlich stark gerundet, mit sehr kleinen Schul-

tern, was auf Verkümmerung der Flügel schliessen lässt. Hierher

gehört nur der Salpingus Lederi Keitt. 1888 (Mus. Hey den,
R e i 1 1 e r , S e i d 1 i t z) aus dem Caucasus.

Colposiisi.

Salpingus (Coljwsisj MulsantCol. Fr. Rostr. 1859 p. 41. — Seidlitz
F. balt. 1875 p. 387. — Ed. K 1891 p. 554. — F. transs. 1891
p. 599. — Desbrochers Frei. VIII 1900 Faun. p. 6, 8.

Sphaeriestes (Colposis) Reitter F. germ. III 1911 p, 417. — Schau-
fuss Kalw. Käf. 6. Aufl. 1912 p. 739.

Caput breve laterihus ante antennas marginatis ante ocuhs haud
marginatis, margine laterali distincte emarginato.

Antennae ab oculis longitudine articuU prinii distantes.

Elytra hnmeris latis, laterihus subrectis.

Der Kopf ist so lang als breit , vor den Augen deutlich

kürzer als. breit, länger als bei Salpingus aber kürzer als bei Vin-

cenzellus , so dass 'von einem Rüssel nicht die Rede sein kann.

Dabei ist er seitlich nicht bis an die Augen gerandet, sondern

zwischen der Fühlereinbuchtung und den Augen stumpfkantig
wie bei Rhinosimus. Die Mandibeln sind wie bei Salpingus ge-

formt, innen (bei C. mutilatus) fast glatt , die Kerbzähnchen nur

angedeutet. Andere, noch nicht entdeckte x\rten der Gattung
mögen aber auch gezähnelte Mandibeln haben. Die Augen sind

kreisrund und stehen ganz seitlich.

Das Halsschild zeigt keine Gattungsmerkmale, die F 1 ü g e 1
-

decken und die Epipleuren gleichen denen der Gattung Rabocenis,

ebenso die Unterseite des Körpers.

Das Männchen ist durch verbreiterte Vorder- und Mittel-

tarsen vom Weibchen unterschieden.

Die Larven sind noch nicht bekannt.

Die vorliegende Gattung steht zwischen Rhinosimus einerseits

und Salpingus nebst Rabocenis andrerseits ; denn mit ersterer hat

sie den nicht bis an die Augen gerandeten Kopf, mit letzteren

den nicht rüsselförmig verlängerten Kopf gemein. Wenn das

erstere Merkmal nicht wäre, so müsste man sie mit Salpingus als

Untergattung vereinigen, wie das bisher geschah. Sie nahm aber

hier eine ni(;ht recht scharf zu definirende Stellung ein, so dass

erst die Würdigung dieses Merkmales ihre richtige verwandt-

schaftliche Stellung zwischen beiden genannten Gattungen klar

legt. Das entgegengesetzte Merkmal (bis an die Augen gerandeter



Colposis luuülatus. 1113

Kopf) ist Veranlassung, die Gattung Vincenzellus von Rhinosimus

zu entfernen, zugleich aber auch dieselbe von Colposis getrennt zu

halten, zu der man die damals einzige Art (T". ruficollis Pz.) schon

hat stellen wollen '). Nahe steht unsere Gattung auch der Gattung
Pseudorahocerus, mit der sie in Bezug auf die allgemeine Form und

Länge des Kopfes ganz übereinstimmt , aber ebenfalls nicht in

Bezug auf die Randung des Kopfes vor den Augen, auch ist die

Bildung der Flügeldecken auffallend verschieden. Von Lissodema

entfernt sich unsere Gattung sehr durch die erwähnte Randung
des Kopfes und besonders durch das Tribus-Merkmal (glatte Seiten

des Halsschildes) und stimmt nur in der Kürze des Kopfes einiger-

massen mit ihr überein.

Die Gattung Colposis wurde 1859 von Mulsant als Unter-

gattung von Salpingus aufgestellt und gut begründet und ist bisher

in dieser Stellung weiter geführt worden ^). Missbräuchlich wurde

der Name von Sharp zur Bezeichnung einer neuen Untergattung

von Rabocerus angewendet , die er zur nachdrücklichen Scheidung

des Rabocerus foveolatus von R. Gabriela errichten zu müssen glaubte.

Dabei hielt er aber den echten R. foveolatus irrthümlich für Colposis

mutilatus Muls. , der ihm in echten Stücken offenbar nicht vor-

gelegen hat , und nahm mit dem falschen Artnamen auch den

falschen Untergattungsnamen mit herüber.

Dass die Untergattung jetzt zur Gattung erhoben wird, folgt

aus der Auffindung des durchgreifenden Merkmales der Kopfrandung,

die vor den Augen abgekürzt ist. Dieses Merkmal scheidet die

Gattung weit von Salpingus und von Rabocerus und schliesst für

die Zukunft die bisher üblichen Verwechslungen aus.

Bisher ist nur eine Art der Gattung bekannt.

C mutilatus: viridi-aeneus
,

prothorace longifudine et capite latiore

angulato-dilatato dense rüde punctata foveolis aräe medium et ante
hasin impressis, elytris tuberculo basali distincte seriato-punctato, epi-

pleuris longis usque ad apicem fere distinctis. L. 3—^3,5 mm.

(f angustior, tarsis anterioribus articulis primis tribus paullo dila-

tatis.

Salpingus mutilatus (Beck) Beitr. 1817 p. 19 tab.V fig. 27. — Redten-
bacher F. austr. Ed. III 1874 II p. 137. — Stierlin Col. Helv.

1886. p. 203.

Salpingus (Colposis) mutilatus Seidlitz Fauna balt. 1875 p. 388. —
•F. transs. 1891 p. 600. — Desbrochers Frei. VIII 1900 Faun,
p. 8, 9, 14.

Sphaeriestes (Colposis) mutilatus Reitter F. germ. III 1911 p. 417.

1) Vergl. z. B. Schilsky Syst. Verz. Käfer Deutschl. 1888 p. 97. —
Cat. Col. Eur. et Cauc. auctor. Heyden, Reitter, Weise Ed. III 1883 p. 146.

2) Vergl. Seidlitz und Reitter.

V. 2. 71
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Sphaeriestes mutilatus Kulint 111. Best. Käf. Deut. 1913 p. 696 (?)

Salpingus (Golposis) virescens Mulsant Col. Fr. Rostr. 1859 p. 41. —
Kiesenwetter Berl. Ent. Z. 1860 p. XLIl.

Salpingus virescens Abeille de Perrin Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse.

VIII 1874 p. 25.

Salpingus virescens var. maritimus Pic Ecli. 19. 1903 p. 140.

Der Kopf ist so lang als breit , deutlich schmäler als das

Halsschild , vor den Augen (ohne die Oberlippe) deutlich kürzer

als am Vorderrande breit , vor den Augen nach vorn deutlich

buchtig verengt, die Ausbuchtung dicht vor der Fühlerwurzel

am stärksten. Die Oberfläche dicht und grob punktiert. Die

Oberlippe mehr als doppelt so breit als lang. Die Mandibeln
sind etwa wie bei Salpingus castaneiis geformt, aber innen fast glatt,

die kleinen Kerbzähnchen nur angedeutet. Die Augen sind

stark gewölbt, vom Vorderrande des Halsschildes um etwas weniger

als ihren Durchmesser entfernt. Die Fühler sind kürzer als

Kopf und Halsschild zusammen, um die Länge ihres ersten Gliedes

von den Augen entfernt , das erste Glied verdickt und länger,

das zweite etwas schmäler und kürzer, das dritte noch

schmäler aber ebenso lang als das zweite , beide etwas länger

als breit , die folgenden 4 klein und knopfförmig nicht länger

als breit , die 4 letzten deutlich breiter , das viertletzte jedoch

etwas schmäler als die 3 letzten.

Das H a 1 s s c h i 1 d ist etwas breiter als lang, deutlich breiter

als der Kopf mit den Augen, die breiteste Stelle ist etwa l^g ^^'

so breit als die Basis, liegt weiter nach hinten als bei allen

Arten der verwandten Gattungen, der Mitte näher als der Spitze

und ist nicht durch gerundete , sondern durch deutlich winklige

Erweiterungen der Seiten bezeichnet , die nach vorn und nach

hinten ziemlich geradlinig eingezogen sind. Die Basis ist fein

aber deutlich , der Vorderrand undeutlich gerandet. Die Ober-

fläche ist etwas gröber aber etwas weniger dicht punktirt als der

Kopf , hat dicht vor der Mitte jederseits ein Grübchen , das bis-

weilen sehr klein und undeutlich wird, und vor der Basis jeder-

seits einen kurzen deutlichen Schrägeeindruck.

Die Flügeldecken sind in den etwas zugerundeteii

Schultern etwa IV2 rnal so breit als die Basis des Halsschildes,

nach hinten etwas verbreitert , an der Spitze breit zugerundet,

die Nahtwinkel fast rechtwinklig. Die Oberfläche zeigt auf jeder

Flügeldecke hinter der Schulter einen deutlichen Eindruck , der

sich mit dem neben der Basis der Naht befindlichen Eindrucke

verbindet und eine deutlich erhabene Beule einschliesst. Die

Punktreihen reichen über diese Beule ziemlich regelmässig bis fast

zur Basis nach vorn und sind auch nach hinten zu gröber als
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bei foveolatus. Die Schulterbeulen sind durch ein Grübchen her-

vorgehoben. Die Epipleuren sind wie bei »S. castojicws gebildet.

Auf der Unterseite ist das Prostern um vor den

Vorderhüften dicht und grob punktiert , fast doppelt so lang als

diese , weil dieselben verhältnismässig kurz sind. Die Mittel-
hüften sind durch einen Fortsatz des Mesosternums getrennt.

Die Beine sind denen von S. castaneus ganz ähnlich und die Tarsen

zeigen denselben Geschlechtsunterschied auch an den Mitteltarsen.

Das Abdomen ist ziemlich grob und dicht punktiert.

Die Färbung ist metallisch grün, glänzend.

Behaarung ist weder auf der Oberseite noch auf der Unter-

seite wahrnehmbar.

Das Männchen weicht durch etwas schmälere Flügeldecken

und durch etwas breitere Vorder- und Mitteltarsen vom Weibchen

ab, doch betrifft diese Verbreiterung nur die ersten drei Tarsen-

glieder.

Die vorliegende Art ist den beiden Arten der Gattung Rabo-

cerus am ähnlichsten. Ihr Halsschild ist ebenfalls breiter als der

Kopf mit den Augen und hat ebensolche Grübchen, die Flügel-

decken haben ebensolche flache Beulen auf der Basis, die Epipleuren

sind nach demselben Typus gebildet und die Färbung ist ebenfalls

metallisch glänzend. Sie weicht aber, ausser durch die Gattungs-

merkmale , durch die noch stärker winklige Erweiterung des

Halsschildes
,

gröbere Punktirung (besonders auf dem Abdomen),

gereiht punktirte Flügeldeckenbeule und hellere Färbung von ihnen

ab. Mit Salpingus castaneus stimmt sie in der Bildung der Flügel-

decken und Epipleuren überein, entfernt sich aber von ihm, ausser

durch die Gattungsmerkmale, durch breiteres Halsschild mit winklig

erweiterten Seiten und mit Grübchen vor der Mitte, durch gereiht

punktirte Flügeldeckenbeulen und durch metallische Färbung.

Mit Salpingus ater, Reyi, exsanguis und himaculatus endlich stimmt sie

nur durch die bis zur Basis gereiht punktirten Flügeldecken

überein und ist von ihnen , ausser durch die Gattungsmerkmale,

durch breiteres Halsschild mit winklig erweiterten Seiten, durch

deutliche Beulen auf der Basis der Flügeldecken und namentlich

durch die ganz andere Bildung der Epipleuren , auch durch die

metallische Färbung unterschieden. In letzterer stimmt sie mit

S. aeratus und Pseudorabocerus Lederi überein, meist aber außer durch

die Gattungsmerkmale, durch die gereiht punktirten Flügeldecken-

beulen und die winklig erweiterten Halsschildseiten ab, von allen

genannten aber namentlich durch die innen fast glatten Mandibeln,

die sich nur denen von Salpingus himaculatus nähern.

Die vorliegende Art ist von allen europäischen Salpingiden

die seltenste und kommt nur an wenigen Orten und immer ver-

71*
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einzelt vor. Beck beschrieb sie aus der Umgegend von Zusmes-

hausen in Bayern zwischen Augsburg und Ulm und Sturm besass

sie aus Wolfratshausen. Im benachbarten Tyrol bei Innsbruck

ist sie von Breit gefunden worden, in Böhmen von Skalitzky
(Mus. Breit), bei Wien in Rekawinkel ( B reit), Wechsel gebirge

und Kranichberg (G a n g 1 b a u e r), von Gabriel bei Glatz unter

Ahornrinde , von mir 1867 im Riesengebirge auf Knieholz (nur

ein Stück und trotz stundenlangen Klopfens kein zweites), in

Steyermark (Mus. Schuster), in Bosnien (Mus. Apfelbeck
bei Sarajevo). Ferner ist Thüringen (Mus. Berol.) und der Harz

(Mus. Hey den) als nördlichster Fundort in Deutschland und viel-

leicht in ganz Europa zu nennen ; denn Sahlberg's S. mutilatus

aus Finnland und ebenso der aus England (F o w 1 e r, Champion,
Sharp) ist Rahocems foveolatus. Exemplare aus Mecklenburg

habe ich nicht gesehen.

Aus dem westlichen Europa hat M u 1 s a n t unsere Art aus

Frankreich beschrieben , wo F o u d r a s sie in den Bergen von

Bugey gesammelt hatte. Sie kommt auch auf dem Mont Pilat

vor (Mus. Villard) und in den Alpen bei St. Etienne (Mus. Pic

var. maritimiis)
, auch in der Schweiz bei Schaffhausen (Mus.

Stierlin) vor.

Der Salpingiis mutilatus wurde schon 1817 von Beck aus

Bayern ziemlich kenntlich beschrieben und da sein Vorkommen
in Bayern durch ein Exemplar in Sturm's Sammlung mit ge-

nauen Fundort sicher gestellt ist , dürfen wir getrost diese Art

mit dem Beck 'sehen Namen belegen. Jedenfalls ist durch die

Worte der Beschreibung „rostro brevissimo" ein ganz genügender

Unterschied von Rhinosimus planirostris angegeben , den G e r m a r

zu Unrecht (in seiner Recension ^) vermisste. Später wurde

sie von Neuem durch Mulsant 1859 ausführlich und muster-

gültig als S. (Colposis) virescens aus Frankreich beschrieben. Die

Zusammengehörigkeit der M ul s a n t'schen mit der Beck'schen

Art wurde zuerst von Schaum 1862 publicirt ^) und dann mit

Recht allgemein angenommen. Erst 1874 sprach A b e i 1 1 e ohne

jede nähere Begründung , Zweifel an der Zusammengehörigkeit

beider Arten aus, und Pic that 1903 dasselbe, veranlasst durch

ein ihm als „S. mutilatus aus Hamburg zugeschicktes Stück, das

sich aber nach seiner freundlichen Zusendung als Rabocerus foveo-

1) Mag. d. Ent. III 1818 p. 369.

2) Catal. Col. Eur. Ed. 11 1862 p. 77. Da aber Schaum in seinen

mustergültigen Catalogen keine Aenderung aufzunehmen pflegte, die nicht

durch vorhergegangene Publicationen begründet war, so vermuthe ich

eine solche auch in diesem Falle, kann sie aber nicht finden.

3) Ech. 19. 1903 p. 140.
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latus erwiesen hat. Dagegen gehört sein S. virescens var. maritimns

in der That zu C. mutüatus.

Jedenfalls ist seit der Zusammenziehung der Beck "sehen

Art mit Mulsant's exact beschriebener Art eine Verkennung

eigentlich nicht mehr möglich und ein Irrthum nur durch Be-

nutzung falsch bestimmter Exemplare erklärlich. Ob die Be-

schreibung Kiihnfs sich auf unsere Art bezieht, wird durch

die darin citirte Abbildung 6 C fraglich gemacht.

Abgebildet w^iirde unsere Art recht mangelhaft durch Beck
1897, und ihr Kopf 1913 durch Kuhnt (Fig. 6 C) ganz verfehlt.

(Vergl. auch Salpingus casfaneus).

Tiueeiizellus.
Rhinosimus {Vincenzellus) Keitter F. Germ. III 1911 p. 418.

Colposinus Seidlitz i. lit.

Caput in rostrum breve productum ante antennas et usque ad
oculos marginatum, lateribus plerumque paullo emarginati.^.

Lahrum aui transversum auf longitudine parum latius.

Antennae oculis sub-appro.ri m atae.

Elytro humeris latis, lateribus subrotundatis, epipleuris etonfjatix.

Der Kopf ist etwas länger als breit , vor den Augen in

einen deutlichen flachen Rüssel verlängert, der fast so lang oder

wenig kürzer als breit, seitlich meist etwas ausgerandet und oben
bis an die Augen deutlich scharfkantig und gerandet ist. Die

Oberlippe ist fast doppelt so breit , bisweilen wenig breiter

als lang. Die M a n d i b e 1 n sind bei ruficollis , anthracinus und
brei-irostris (bei letzterem nach Fairmaire) innen dicht gezähnelt.

Die Augen sind kreisrund. Die Fühler sind den Augen näher

als die Spitze des Rüssels eingelenkt und stehen um weniger als

die Länge des ersten Gliedes von den Augen ab. Zur Spitze

sind die 3—7 letzten Glieder meist allmälig (bei hjhridus und
fraiidulentiis stark abgesetzt) verdickt.

Das Halsschild ist wie bei Rhinosimus gebildet , die

Flügeldecken im Allgemeinen ebenfalls , nur fehlt ihnen die

Beule auf der Basis, was indess vielleicht nur Artcharakter ist.

Die Epipleuren sind wie bei Rahocerus gebildet. Die Unter-

seite ist ganz wäe bei Rhinosimus gebildet.

Die Färbung ist bald der des Rhinosimus raficollis gleich

{ruficollis) , bald sehr eigenthümlich bunt (Vazdogeri und viele

Exoten), bald einfarbig.

Die Männchen sind (bei ruficollis) vor den Weibchen durch

etwas verbreiterte Vordertai'sen und durch dickere Fühler aus-

gezeichnet.
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Die vorliegende Gattung stimmt durch den deutlicli rüssel-

förmig verlängerten Kopf mit den folgenden Gattungen {Caridems

und Rhinosimus)^ durch die bis an die Augen gerandete Stirn aber

mit den vorhergehenden (exclus. Colposis) überein. Daher kann
sie weder mit Salpingus ^) noch mit Cariderus und Rhinosimus, wie

seit M u 1 s a n t allgemein angenommen war , vereinigt werden.

Von den nachfolgenden Gattungen steht ihr Cariderus durch den,

vor den Fühlern gerandeten Rüssel am nächsten und weicht nur

durch die gerandeten Seiten der Stirn ab , während Rhinosimus

sich durch den, vor den Fühlern ungerandeten Rüssel viel weiter

von ihr entfernt.

Von den kurzrüssligen Gattungen stehen Lissodema, Salpingus,

Pseudorabocerus und Rahocerus durch die seitliche Randung der

Stirn bis an die Augen unserer Gattung näher als Colposis (die

dieses Merkmal nicht hat) , und am nächsten (durch die Aus-

randung des Kopfes vor den Fühlern) Rabocerus , der sich nur

durch fehlenden Rüssel und durch die längere Oberlippe unter-

scheidet. Pseudorabocerus steht durch die schulterlosen Flügel-

decken weiter ab und Lissodema bildet mit den verwandten exoti-

schen Gattungen eine andere Tribus.

Die Lebensweise ist nur von V. ruficollis Pz. bekannt , der

nach Reitter „unter der Rinde der Birke und anderer an-

brüchigen Laubbäume" vorkommt.

Die Larven sind noch nicht beschrieben.

Die Gattung musste für den Anthribus ruficollis Fz. errichtet

werden , der bald zu Rhinosimxis (von den meisten Autoren) , bald

zu Salpingus (Schmidt - G o e b e 1) , bald sogar zu Colposis

(S c h i 1 s k y) gestellt wurde, und doch in keine dieser Gattungen

hineinpasst. Ich wählte für ihn den Namen Colposinus , den ich

seit Jahren in meinem Manuscript (und auch gelegentlich in Be-

stimmungssendungen) gebraucht habe und jetzt nicht überall

umcorrigiren kann. Solches geschieht aber in der Hauptsache,

weil Reitter mir mit dem Namen Vincenzellus zuvorgekommen,

den er 1911 für eine Untergattung von Rhinosimus wählte und
dem unstreitig die Priorität gebührt ; denn gegen B e d e 1

' s An-

schauung, dass einem üntergattungsnamen niemals Prioritätsrechte

vor einem Gattungsnamen zukommen , rauss man energisch pro-

testiren ^).

') Vergrl. Schmidt-Goebel 1868 und Gemminger & Harold
Cat. Col. VII 1870 p. 2060.

") Obgleich Reitter im Catalogus Heyden, Reitter & Weise
1906 solche Bedel'sche Anschauungen befolgt hat, die mehrere La-
traille'sche Gattungsnamen, die als Gruppennamen rite publicirt waren,

verwerfen. Vergl z. B Phylax, Allophyllax, Melasia etc., deren richtige

Benennungen schon längst in Erichson V 1 festgelegt waren.
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Bisher sind aus dem europäischen Faunengebiet nur 2 Arten

dieser Gattung bekannt , der Anthribus mficollis Pz. {Rhinosimus

nridipennis Latr.) und der Salpvnyus Vaulogeri Ab. aus Algier, viel-

leicht auch der Rhinosimus fascipennis Reitt. aus dem Caucasus,

der unvollständig (ohne Angabe über den Rüssel) beschrieben,

aber ganz wie -S". Vaulogeri gefärbt ist. Von den Exoten gehören

10 Arten aus Nord-Amerika, Australien, Neu-Seeland, Madagascar

hierher, und weitere 10 aus Chili und Neu-Seeland bilden die

Untergattung Trichocolposinus, während Salpingus cognatus, rugulosus

tarsalis und simplex ^) aus Neu-Seeland und *?. lepidulus '^) von den

Kermadec-Inseln mir unbekannt blieben und vielleicht zu Salpingus

gehören.

Die Untergattungen von Vincenzellus.

0, Seiten des Halsschildes ohne Furche.

1, Oberseite nicht behaart. 1. subg. Vincemellus i. sp.

1' Oberseite mit halbaufstehenden Haaren besetzt.

2. subg. Trichocolposimis

0' Seiten des Halsschildes durch eine, aus zusammengeflossenen

Punkten bestehende Furche neben dem Seitenrande gerandet

erscheinend. Hierher würde die Gattung Chilopeltis kommen,

wenn sie nicht angedeutete Zähnchen am Seitenrande des

Halsschildes hätte , durch welche sie in die Tribus Lisso-

ilemina verwiesen wird.

Die Arten der Gattung Vincenzellus.

1. subg. Vincenzellus i. sp.

Rüssel ohne die Oberlippe vor den Augen kürzer als dicht

an den Augen breit, an der Fühlerwurzel wenig schmäler als die

Stirn zwischen den Augen.

1, Flügeldecken doppelt so breit als das Halsschild, von der

Basis an regelmässig und i kräftig bis zur Spitze gereiht

punktirt.

2, Rüssel ± parallelseitig , bisweilen ± ausgerandet , Hals-

schild schmal, schwach herzförmig, ohne Einschnürung,

Beine gelb.

3, Fühler mit 5 grösseren Endgliedern, Augen vom Vorder-

rande des Halsschildes um weniger als ihren Durchmesser

abstehend, Halsschild vor der Basis mit deutlichen, aber

schwachen Schrägeindrücken , die keine Einschnürung

bilden.

1) N. Zeal. Inst. I 1910 p. 49—51.
«) Tr. N. Zeal. Inst. 42 1909 p. 295.
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4, Rüssel breiter als vor den Augen lang , Flügeldecken

fast ohne Beule auf der Basis, Halsschild gewölbt, fein

und sparsam punktirt, mit gewölbten Seiten.

5, Oberlippe knapp doppelt so breit als lang, Rüssel vor

der Fühlerwurzel deutlich ausgebuchtet , Fühler auch

an der Wurzel dick, das 1. Glied so dick als das 8..

Flügeldecken in der Mitte am breitesten , mit stark

gerundeten Seiten , blau , Kopf und Halsschild gelb.

L. 2,5— 3,5 mm. In ganz Europa. (viriclipen7iis hair.)

riificollis Panz.
5' Oberlippe reichlich doppelt so breit als lang, Rüssel

vor der Fühlerwurzel nur schwach ausgebuchtet, Fühler

an der Wurzel schlank, das 1. Glied so dick als das

6., Flügeldecken schmäler, hinter der Mitte am breite-

sten , mit schwach gerundeten Seiten , Körper dunkel

erzfarben mit einer gelben Querbinde hinter der Basis

der Flügeldecken. L. 3,5 mm. Algier (1 Mus. Ficj
und vielleicht im Caucasus , wenn der Rhinos. fasci-

pennis Reitt. hierher gehört. Vaulogeri Ab.

4' Rüssel fast so lang als breit , ziemlich parallelseitig,

mit breitem Längseindruck bis zur Stirn , Halsschild

oben flachgedrückt, mit stumpfkantigen Seiten, Flügel-

decken mit deutlicher Beule auf der Basis
,

gestreckt,

mehr als doppelt so lang als breit, parallelseitig, Ober-

seite erzfarben. L. 3 mm. Sitka (1 Mus. Berol.).

elongatus Mannh.
3' Fühler mit 3 oder 4 grösseren Endgliedern.
4" Fühler mit 3 verbreiterten Endgliedern , Augen vom

Vorderrande des Halsschildes entfernt, Hals oben nieder-

gedrückt, mit stumpfkantigen Seitenrändern, in der Mitte

mit flachem Längseindruck , dicht punktirt ^), vor der

Basis jederseits mit einem Grübchen , Flügeldecken

ohne Beule.

b„ Kopf breiter als mit dem Rüssel lang, mit den Augen
viel breiter als der Rüssel , Augen gewölbt , rund.

Fühler mit 3 stark und deutlich abgesetzt verbreiter-

ten Endgliedern , Flügeldecken mit etwas gewölbten

Zwischenräumen, schwach gestreift erscheinend, Ober-

seite erzfarben.

') Hierher scheint auch der Neosalpingus corticalis Blackb. zu ge-

hören und dem V. hyhriduH und fraudulentus sehr ähnlich zu sein, hat

aber auf dem Halsschilde jederseits vor der Basis ein „schwach erhabe-
nes Höckerchen".
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6, Rüssel deutlich länger als die Augen, l^/, mal so

breit als vor den Augen lang , Augen vom Vorder-

rande des Halsschildes weiter als um ihren Durch-

messer abstehend. Dem V. hybridus Er. und dem
Lissodema faUa.v sehr ähnlich. L. 2—2,3 mm. Tas-

manien (2 Mus. Dresd. als ^Lissodema hyhridum Er.").

„Australien" (1 Mus. Fairmaire ohne Namen).

fraudnlentiis ^)

6' Rüssel nicht länger als die Augen , 2 mal so breit

als vor den Augen lang, Augen am Vorderrande des

Halsschildes um ihren Durchmesser entfernt. L. 2 mm.
Tasmanien (2 Mus. Berol. typ.). hybridus Er.

b" Kopf mit dem Rüssel viel länger als breit , mit den

Augen kaum breiter als der Rüssel, Stirn und Rüssel

mit breitem Längseindruck, Augen flach, länglich, vom
Vorderrande des Halsschildes um weniger als ihren

Durchmesser entfernt , Flügeldecken verworren , nur

stellenweis etwas gereiht punktirt, Oberseite erzfarben

mit braunen Flügeldecken. L. 2,5— 3 mm. Sydney

(1 Mus. Bruxell.). palUdipennis Lea

4" Fühler mit 4 grösseren Endgliedern, Rüssel sehr kurz,

so lang als die Augen, seitlich etwas ausgebuchtet, wie

bei Rabocerus, aber die Oberlippe sehr kurz, Augen den

Vorderrand des Halsschildes erreichend, flach gewölbt,

Halsschild gewölbt, fast ohne Eindrücke, Flügeldecken

mit schwacher , schmaler Beule , Oberseite dunkel erz-

farben , mit gelbem Fleck auf der Basis und auf der

Spitze der Flügeldecken. L. 1,75—3 mm. Neu-Seeland

(1 Mus. Dohrn typ. ^). aiigtisticoUis Broun

2' Seiten des kurzen Rüssels vor den Fühlern stark gerad-

linig convergirend.

3„ Halsschild schwach zur Basis verengt. Hierher würde

Salpi7igus piscatorum kommen , wenn er einen deutlichen

Rüssel hätte.

3" Halsschild stark herzförmig , mit starker seitlicher Ein-

schnürung vor der Basis. Hierher würde C. unguiculus

kommen, wenn er nicht Haare auf der Oberseite hätte.

^) Es wäre nicht unmöglich, dass es sich um das cf oder das ^
von V. hybridus Er. handelt. Der Neosalpingtis corticalis Blackb. gehört

vielleicht hierher oder zu i'. hybridus Er.

*) Diese Art könnte nach der Form des kurzen Rüssels zu Rabocerus
gehören, wenn die Oberlippe nicht sehr kurz wäre. Siehe auch T^

splendens.
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V Flügeldecken kaum 1^/^ mal so breit als das Halsschild,

Fühler mit 5— 6 grösseren Endgliedern.

2„ Flügeldecken gestreift punktirt , mit 2 Eindrücken vor

der Mitte, Körper fast parallel seitig, ziemlich flach, Hals-

schild schwach herzförmig , Oberseite dunkel erzfarben.

L. 2 mm. Neu - Seeland, (ex B r o u n). Vielleicht zu

Salpingus gehörend. quisquilius Er.

2" Flügeldecken nur auf der Basis schwach gereiht punktirt,

hinten glatt, höchstens mit einem Eindruck vor der Mitte,

Rüssel parallelseitig, 1^/.,—2 mal so lang als der Augen-
durchmesser.

3„ Halsschild schwach herzförmig , vor der Basis mit

schwachen Schrägeindrücken, Flügeldecken mit deutlicher

Beule auf der Basis , Oberseite und Beine dunkel erz-

farben.

4,„ Rüssel seitlich vor den Fühlern nur wenig ausgebuchtet,

Oberlippe nicht ganz doppelt so breit als lang, Ober-

seite erzfarben, auf jeder Flügeldecke ein gelber Schräg-

fleck hinter der Basis und einer hinter der Mitte.

L. 3,5 mm. Madagascar (1 Mus. Pic typ.).

hishimaculatus Pic
4'" Rüssel seitlich vor den Fühlern deutlich ausgebuchtet,

Flügeldecken mit tiefem Eindruck hinter dem Höcker

auf der Basis, Klauen an der Basis breit, die Hinter-

klauen fast mit stumpfem Zahn , Oberseite einfarbig

erzfarben. L. 3,5 mm. Madagascar (1 Mus. Alluaud
typ.). splendens All.

3" Halsschild stark herzförmig, vor der Basis jederseits mit

starkem Schrägeindruck.

4„„ Halsschild vor der Basis mit schwächeren Schrägein-

drücken, die auf der Scheibe einen breiten Zwischen-

raum frei lassen, etwas flach, deutlich punktirt, Rüssel

seitlich vor den Fühlern stark ausgebuchtet , Flügel-

decken hinter der Basis jederseits mit starkem Schräg-

eindruck bis zur Naht, Oberseite und Beine erzfarben.

L. 4,5 mm. Cap (1 Mus. Fairmaire). Coquerelü Fairm.
4"" Halsschild vor der Basis mit starken Schrägeindrücken,

die auf der Scheibe nur einen ganz schmalen Steg in

der Mittellinie frei lassen , Rüssel seitlich vor den

Fühlern schwach ausgebuchtet, Flügeldecken ohne Ein-

drücke.

5,„ Halsschild etwas flach, deutlich punktirt, kurz herz-

förmig mit kurzer Einschnürung vor der Basis, Flügel-

decken mit einer Beule auf der Basis , Basal- und
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SpitzenHeck jeder Flügeldecke am Seitenrande weit

von einander entfernt. L. 2,5—3 mm. Madagascar

(4 Mus. Alluaud typ.). avm All.

o'" Halsschild stark gewölbt, kaum punktirt, lang herz-

förmig, mit längerer Einschnürung, Flügeldecken ohne

Beule auf der Basis , Basal- und Spitzenfleck jeder

Flügeldecke berühren sich am Seitenrande beinah.

L. 2,5 mm. Madagascar (3 Mus. Alluaud typ.).

frater All.

2. subg. Trichoc olposinus.

Halsschild so lang als breit, ± herzförmig, Fühler deutlich

länger als Kopf und Halsschild, Flügeldecken vor der Spitze mit

vertiefter Naht (ob auch bei C. Andinus nnd frigidus f).

1, Flügeldecken verworren punktirt , mit starker schmaler

Beule auf der Basis, Halsschild mit wenigstens angedeute-

tem Schrägeindruck jederseits vor der Basis.

2, Halsschild schwach aber deutlich herzförmig , mit deut-

lichem Schrägeindruck, Kopf und Halsschild massig dicht

ziemlich fein punktirt , Rüssel fast doppelt so breit als

lang , mit ziemlich parallelen oberen Seitenrändern , der

Vorderrand gerundet vorgezogen, Fühler mit 4—5 schwach
vergrösserten Endgliedern, Flügeldecken sparsam behaart,

gelb , 1 Scutellarüeck , 1 abgekürzte Querbinde vor der

Basis, 1 gezackte Querbinde hinter der Mitte und 1 Naht-

fleck auf der Spitze schwarz, die schwarzen Zeichnungen

bisweilen sehr reducirt, bisweilen sehr ausgedehnt. L. 2,5

—

3 mm. Chili (1 Mus. Do hm, 1 Mus. Fairmaire
typ.). variegatu,^ Fairm.

2' Halsschild fast viereckig, mit schwach angedeutetem Schräg-

eindruck, Kopf und Halsschild grob (mit etwas länglichen

Punkten) punktirt, Oberseite schwarz mit gelben Flecken

auf Halsschild und Flügeldecken. L. 1,75 mm. Santiago.

(ex Fairmaire). Andinus Fairm.
1' Flügeldecken gereiht punktirt.

2„ Halsschild stark herzförmig , mit starken seitlichen Ein-

drücken vor der Basis, Flügeldecken fast doppelt so lireit

als das Halsschild, gereiht behaart.

3, Rüssel mit nach vorne convergirenden Seitenrändern (an

Salpingus erinnernd), so lang als die Augen, Fühler mit
4 grösseren Endgliedern , Halsschild vor der Basis mit

seitlichen Eindrücken, die oben in der Mitte einen breiten

Steg frei lassen , die Basis dadurch nur wenig wulstig

erhaben, Flügeldecken mit schwach angedeuteter schmaler
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Beule neben dem Schildclien, Oberseite dunkel erzfarben.

Beine gelbroth, Klauen breit , an den Hintertarsen fast

einen stumpfen Zahn zeigend^). L. 4 mm. Neu-Seeland

(1 Mus. D h r n typ.). unguicuhis Broun
3' Rüssel mit parallelseitigen oder ausgebuchteten Seiten-

rändern vor den Fühlern, Fühler mit 5— 6 massig ver-

grösserten Endgliedern , Halsschild mit weit hinauf

reichender seitlicher Einschnürung dicht vor der wulstig

verdickten Basis, Flügeldecken gereiht behaart.

4, Rüssel so lang und parallelseitig wie bei V. ruficollis,

Kopf und Halsschild sparsam, etwas länglich punktirt,

Fühler mit 6— 7 wenig verdickten Endgliedern, Flügel-

decken fast ohne Beule hinter der Basis , Behaarung
kurz und sparsam , Oberseite schwarzgrün , bisweilen

mit dunkelrothem Fleck auf der Basis jeder Flügel-

decke. L. 3— 3,5 mm. Chili (1 Mus. Dohrn).
anthracinus Fairm.

4' Rüssel kürzer, l^/g mal so breit als vor den Augen
lang , vor den Fühlern gebuchtet , wie bei Rahocerus

(aber die Oberlippe kurz ^), Kopf und Halsschild massig

dicht punktirt , Fühler mit 5 etwas grösseren End-
gliedern, Flügeldecken mit starker Beule und starkem

Eindruck hinter der Basis, Behaarung länger und dichter,

Oberseite braun, auf der Basis der Flügeldecken etwas

heller. L. 2,5 mm. Chili (1 Mus. Dohrn).
brevirostris Fairm.

2" Halsschild schwach herzförmig , ohne seitliche Eindrücke

an der Basis.

3„ Halsschild ganz ohne Eindrücke, stark punktirt.

4„ Flügeldecken mit schwacher schmaler Beule auf der

Basis, fein sparsam behaart, gereiht punktirt, Kopf mit

2 gerunzelten Eindrücken zwischen den Fühlern, Hals-

schild gestreckt , nach vorn wenig verbreitert , mit

glatter Mittellinie , Oberseite dunkel erzfarben , mit

kleinen Haaren, Beine dunkel. L. 2 mm. Chillan. (ex

Fairmaire). frigidus Fairm.
4" Flügeldecken ganz ohne Beule.

5, Halsschikl mit glatter Mittellinie, Fühler mit grösse-

ren Endgliedern , Oberseite braungelb , mit breiter

schwarzer Querbinde auf den Flügeldecken. L. 2,5 mm.
Neu-Seeland. (ex B r o u n). lanfus Br.

') Vergl. l'. splendens.

^) Vergl. auch V. anf/usticollls und 1'. splendens.
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5' Halsschild ohne glatte Mittellinie.

6, Fühler mit 4— 5 verbreiterten Endgliedern.

7, Fühler mit 4 breiteren Endgliedern, Kopf und Hals-

schild rothbraun, Beine gelb, Flügeldecken sparsam

mit halb aufgerichteter Behaarung.

8, Flügeldecken ohne lange aufstehende Haare , mit

Punktreihen, die neben der Naht, besonders vorne,

etwas verworren sind, gelb, die Naht, ein breiter

Fleck hinter der Mitte und ein seitlicher Strich

schwarzbraun. L. 2,5 mm. Neu - Seeland, (ex

Broun). lepidulus Br.

8' Flügeldecken mit einzelnen langen aufstehenden

Haaren besetzt, mit 6 deutlichen Punktreihen, roth-

braun, Schildchen glatt. L. 2,25 mm. Neu-Seeland.

(ex Broun). cognatus Br.

T Fühler mit 5 allmälig verbreiterten Endgliedern,

Flügeldecken fein behaart und mit aufstehenden

Haaren , Punktreihen und einem abgekürzten Scu-

tellarstreif, hellbraun, Beine gelbbraun ,
Schildchen

unpunktirt , Tarsen fast so lang als die Tibien,

Klauenglied der Hintertarsen etwas länger als die

3 vorhergehenden zusammen, mit verdickten Klauen.

L. 3 mm. Neu-Seeland. (ex B r o u n). tarsalis Br.

6' Fühler zur Spitze nicht verdickt, Oberseite kupferbraun.

1„ Kopf fast breiter als die Spitze des Halsschildes,

mit glattem Fleck in der Mitte , vorne fein quer-

runzlig, Halsschild etwas runzlig punktirt , Schild-

chen punktirt, Flügeldecken nur wenig breiter als

das Halsschild, vor der Mitte etwas niedergedrückt.

L. 2,25 mm. Neu-Seeland. (^ex Broun).
sim.plex Br. 1910^)

1" Rüssel fast doppelt so breit als lang mit ziemlich

parallelen oberen Seitenrändern und gerundetem

Vorderrande -). L. 2—2,5 mm. Neu-Seeland (1 Mus.

Dohrn). ^>'i^'tus Br.

3" Halsschild oben jederseits mit einem Eindruck.

4„, Halsschild auf der Scheibe jederseits hinter der Mitte

mit einem grossen eiförmigen Eindruck, fein, deutlich

aber nicht dicht punktirt, Fühler mit 5 massig grösse-

ren Endgliedern , Flügeldecken breiter als die Basis

1) Die Aenderung des Namens ist vermieden, weil V. simplex 1893

vielleicht zu Saljjitujus gehört.

2) Wie bei V. variegatm.
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des Halsschildes, gestreift punktirt, hinten glatt, Ober-

seite kastanienbraun, mit aufstehenden Haaren. L. 2 mm.
Neu-Seeland. (ex Braunol. fossulatus Br.

4"' Halsschild mit einem + deutlichen Grübchen jederseits

nahe den Hinterwinkeln, massig dicht punktirt, Flügel-

decken mit etwas gerundeten Seiten und etwas er-

höhten Schulterwinkeln, hinter der Basis kaum nieder-

gedrückt , hinten glatt, vorn gereiht punktirt (?) oder

auch glatt? („almost total absence of elytral striae").

Oberseite schwarz erzfarben. L. 2 mm. Neu-Seeland.

(ex Broun^). simple.v Br. 1893

Speciei novae diagnosis.

Vincenzelltis fraudulentus: aeneus, pedlbus flavis. caplte longi-

tudine cum rostro latiore cum oculis roslro multo latiore, rostro
oculis longiore parallelo, oculis rotundis convexis a prothorace plus
quam diametro distantibus , antennis arficulis iribus nltimis forüter
abrupte dilatatis, prothorace angustiore sulnardato denf^e punciulato
margimbus obtusiusculis disco loiigitiidiiioHtcr patdio impresso, basi

utririque foveola parva insculpta, elgtris pmihorace diiplo latioribus

absque tuberculo basali, seriato-punctatis, interstitüs paullo convexi-

usculis. L. 2—2,3 mm. Tasmania. Vincenzello hybrldo Er. simU-
limus, rostro longiore. oculis a prothorace longins distanfibus differf.

An cf ejusdemt

In Deutschland kommt nur eine Art vor.

V. ruficollis: rvfus, elytris coernleis usqice ad basin subtiliter seriato-

punctatis, tuberculo basali nullo, rostro latitudine subaequilongo. an-
tennis clava quadriarticulata haud abrupta. L. 2,5—3,5 mm.

Anthribus ruficollis Panzer Fauna germ. 24 1794 no. 19. — Entom.
germ. 1795 p. 2^3. — Krit. Revis. 1805 p. 123.

Bhinosimus ruficollis Olivier Entom. V 1807 no. 86 p. 455 tab. I

fig. Ib (im Test als ,2ab'' citirt). — Tabl. encycl. 24 1818 (von
Latreille publicirt) tab. 862 II fig. 4. — Ponzer Index 1813

p. 186. — Pelletier et Serville Encycl. meth. X 1825 p. 288.
— Castelnau Hist. nat. 11 1840 p. 255. — Dufour Excursion
1843 p. 452. — Guerin Iconograph. 1849 p. 128(?) tab. 33 fig. 11.

— Redtenbacher F. austr. 1849 p. 681. — Ed. II 1858 p. b69.

Salpingus ruficollis Schmidt-Goebel Stett. Ent. Zeit. 1868 p. 380.
Bhinosimus viridipennis Latreille Hist. nat. XI p. 1804 p 26. —

IVlulsant Col. Fr. Rostr. 1859 p. 53. — Redtenbacher F. austr.

Ed. III 1874 II p. 138. — Abeille de Perrin Bull. See. Hist.

nat. Toul. VHI l-s74 p. 28. — Seidlitz F. balt. 187£ p. 38l. —
Ed. II lö91 p. 555. — F. transs. 1-91 p. 600. — Baudi Col.

Eterom. 1877 p. 52. — Att. Tor. XII p. 618. — Stierlin Col.

Helv. 18^6 p. 204. — Desbrochers Frei. VH 1900 Faun. p. 20,

') Vielleicht zu Salpingus gehörend.
*) Dem C. hirtus „am nächsten verwandt", aber aufstehende Haare

nicht erwähnt, daher vielleicht ebenfalls zu Salpingus gehörend.
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21, 22. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 55 tab. 147 fig. 12.—
Everts Col. Neerl. II 1 p. 335. — Kuhnt 111. Best. Käf. Deut.

1913 p. 696 fig. 10 B.

Rkinosimus (VincenzeUns) viridipennis Reuter F. germ. III 1911 p. 218.

Säljy'mgus virklipennis Stephens 111. brit. Ent. IV 1831 p. 217. —
Man. brit. Col. 1839 p. 339.

Rkinosirmis Genei Costa Sp. nouv. Mont. Matese (Ann. Accad. Aspir.

nat. Ser. II T. I) l'<47 p. 89. — Memor. Ent. 1847 p. 76. — Fauna
R. Napoli Col. Eterom 1847—54 Salpmgid. p. 9 tab. XII fig. 3

(im Text als fig. 4 citirt).

Rhinosimus ruficeps Böse Stett. Ent. Z. 1858 p. 96. — Gutfleisch
Käf. Deutschi 1859 p. 447. — Bach Käferf. III p. 280.

Der Kopf ist nur wenig länger als mit den Augen breit,

vor den Augen nicht ganz so lang als an der Spitze und dicht

vor den Augen breit, an der Einlenkungsstelle der Fühler etwas

verschmälert , so dass er hier fast ebenso breit ist als die Stirn

zwischen den Augen. Die Seiten sind von der Spitze bis an die

Augen gerandet und an der Einlenkungsstelle der Fühler deut-

lich ausgebuchtet , so dass das Ende der Ausbuchtung vor den

Fühlern als deutliche Ecke nach aussen tritt. Die Oberfläche

ist flach, vor den Augen nicht niedergedrückt, ziemlich fein und

massig dicht punktirt. Die Oberlippe ist etwa 1 ^/o mal so

breit als lang. Die Mandibeln sind innen mit 4 (nach

Schmidt-Goebel mit 3), an Grösse nach hinten abnehmenden

kleinen, spitzen Zähnchen besetzt. Die Augen sind ziemlich

stark gewölbt. Hinter den Augen ist eine kleine glatte, von oben

und hinten durch eine feine Furche begrenzte Schläfe sichtbar.

Diese Schläfe bildet aber niemals ein „Zähnchen" und kann auch

nicht als Gattungsmerkmal verwendet werden wie Reitter es

thut. Die Fühler, etwas hinter der Mitte des Rüssels ein-

gelenkt, sind etwa um die Länge ihres er.sten Gliedes von den

Augen entfernt. Sie reichen bis über die Mitte des Halsschildes

hinaus und sind schon an der Basis dick, zur Spitze noch stärker

verdickt, ohne scharf abgesetzte Keule. Das erste Glied ist so

dick als das 6., das zweite dünner und kürzer, das dritte
so dick aber deutlich länger als das zweite , die folgenden vom
vierten bis zum siebenten sind kürzer als das dritte und
allmälig an Breite zunehmend , das achte ist etwas breiter als

das siebente und etwas schmäler als die drei letzten Glieder.

Wenn man eine Keule annehmen will, so ist sie viergliedrig, aber

nicht stark abgesetzt, da das viertletzte und auch das fünftletzte

Glied einen Uebergang bilden.

Das Halsschild ist fast ganz so gebildet wie bei Rhino-

simus rußcollis, nur ist es etwas gröber und dichter punktirt und
die Schrägeindrücke vor der Basis sind schwächer und kürzer.
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Die Flügeldecken sind schon in den Schultern fast

doppelt so breit als die Basis des Halsschildes , von hier nach

hinten deutlich gerundet verbreitert, in der breitesten Stelle, die

fast schon etwas vor der Mitte liegt, doppelt so breit als das

ganze Halsschild. Die Seiten sind stärker gerundet als bei

Rhinosimtis ruficollis , aber nicht so stark wie bei Pseudorahocerus

Lederi. Die Oberseite zeigt nur an der Basis neben der Schulter

ein Grübchen, durch welches die Schulterbeule etwas vorgehoben

ist, und neben der Naht einen kleineu Eindruck, aber gar keinen

hinter der Schulter, so dass eine flache Beule auf der Basis jeder

Flügeldecke, wie sie bei allen Arten der Gattung RJiinosimiis mehr
oder weniger deutlich (bei Rh. ruficollis am schwächsten) ausgebildet

zu sein pflegt , hier gar nicht angedeutet ist. Die Punktirung

besteht in regelmässigen ziemlich feinen Punktreihen, die bis an

die Basis reichen. Die Epipleuren sind so deutlich und so lang

ausgebildet wie bei Rahocenis foveolatus und ausserdem von den

Schultern durch eine kurze, tiefe Furche gesondert.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorder-

hüften fast doppelt so lang als die Vorderhüften. Die Mittel-
h ü f t e n sind durch einen zugespitzten Fortsatz des Mesosternums

getrennt, so dass sie einander sehr nahe rücken.

Die Färbung der Oberseite ist blau, Kopf, Halsschild und
Beine roth (selten sind die Flügeldecken bläulich grün), die ganze

Unterseite roth.

Das Männchen hat schwach verbreiterte Vordertarsen.

Die vorliegende Art weicht von C. Vaidogeri durch längere

Oberlippe , deutlicher ausgebuchtete Rüsselseiten , dickere Fühler

und einfarbige Flügeldecken sehr wesentlich ab , und zeigt auch

zu den Arten von Cariderus verwandtschaftliche Beziehungen. Ihre

Fühler bilden ein Mittelding zwischen denen des Cariderus aeneus

und denen des C. planirostris. Von beiden ist sie habituell durch

rothes Halsschild unterschieden. Mit Rhinosimus ruficollis zeigt sie

nur habituelle Aehnlichkeit in der Färbung. Von allen zuletzt

genannten Arten weicht sie, ausser durch die Gattungsmerkmale,

namentlich durch die gezähnelten Mandibeln ab, die übrigens bei

V. Vaulogeri noch nicht untersucht wurden.

üeber die Biologie dieser Art sagt Reitter, dass .'^ie „unter

der Rinde der Birke und anderer anbrüchiger Laubbäume lebt.

Sie scheint seltener zu sein als RJdnosimus ruficollis."'

Die vorliegende Art ist über tiinen grossen Theil Europas

verbreitet, geht aber nicht so weit nach Norden und nach Osten

wie Rhinosimus ruficollis; denn sie fehlt (nach Thomson und nach

G r 11 P) in Schweden und in Finnland , auch in den baltischen

') Catal. CoL Skandinaviae, Daniae et Fenniae 1896 p. 255.
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Ostseeprovinzen und in Ost- und Westpreussen. In Dänemark

kommt sie nach Grill vor. Aus Deutschland kenne ich sie aus

Paderborn (Mus. K r a a t z), Elberfeld (Mus. R o e 1 1 g e n), Hildes-

heim (Mus. Leonhard), Bozen (Mus. S c h i 1 s k y) , Schlesien

(Mus. L e t z n e r), Böhmen (Mus. Breit), Oestreich, Graz (Mus.

Schuster), Siebenbürgen (Mus. Vienn.) , Banat , Herzegowina,

Bosnien (Mus. Leonhard, Apfelbeck), Serbien (Mus. Brück),
Italien (Mus. Leonhard), Crimni (Mus. Berol.). In Frankreich

scheint die Art wie auch in den genannten südlichen Ländern

häufig zu sein.

Die vorliegende Art wurde schon 1794 von Panzer als

Anthrihus ruficoUis beschrieben, wobei der Curculio rußcolUs L. nicht

herangezogen, unter Anthrihus Roboris Fbr. citirt wurde. Er unter-

schied also die beiden Arten , für die er 1813 den Gattungs-

namen Bhinosimus wählte und seiner Benennung wurde bis 1858
gefolgt. Erst als man für Bhinosimus Roboris den älteren Namen
mßcollis L. herstellte, musste der gleichlautende Panzer 'sehe

Artnamen weichen und wurde durch viridipennis Latr. 1804 ersetzt,

was so lange nöthig war , als beide Arten in derselben Gattung

standen. Schon Schmidt-Goebel hatte 1868 unsere Art

aus der Gattung Rhinosimus zu Salpingus gebracht und dabei den

Panzer 'sehen Artnamen wieder herstellt. Nach Mulsant's
Feststellung der Gattungscharaktere musste die Art jedoch bei

Rhinosimus bleiben. Durch Errichtung einer selbständigen Gattung

können wir aber wieder auf P a n z e r ' s Artnamen zurückkommen.

Abgebildet wurde die vorliegende Art schon 1794 sehr

kenntlich von Panzer (von Stur m scheint die Zeichnung nicht

zu sein), dann 1847 von Costa, 1891 von Fowler und 1913
der Kopf von Kuhnt (fig. 10 B); es könnte aber leicht seine

fig. 9 ebenfalls hierher gehören, ebenso wie Jacobsons (fig. 19),

statt zu Rhinosimus ruficoUis.

Cariderus.
Rhinosimus (Cariderus) Mulsant Col. Rostr. 1859 p. 46. — Seidlitz

Faun. halt. Ed. II 1891 p. 555. — F. transsylv. 1891 p. 600. —
Reitter F. germ. III p. 417.

Caput in rostrum productum lateribus ante oculos obtusis ante

antennas marginatis.

Lahr um transversum.

Antennae ah oculis distan tes.

Elytra humeris latis, lateribus subrectis.

In dieser Gattung sollen jetzt diejenigen Arten der früheren

Gattung Rhinosimus zusammengestellt werden , deren Rüssel von

der Fühlerwurzel bis zur Spitze scharfkantige und etwas ge-

V. 2. 72
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randete Seiten hat. Auf seine Länge kommt es weniger an

;

denn es könnten eventuell auch ganz langrüsslige Arten dieser

Gattung entdeckt werden. Ebenso wenig kann die Bildung der

Fühler , auf die allein M u 1 s a n t seine Untergattung Cariderus

gründete, maassgebend sein, denn Cariderus aeneus und C. plani-

rostris stehen sich mit ihren gleichgebildeten Rüsseln , trotz der

verschiedenen Fühlerbildung, offenbar näher, als C. planirostris und
C. viridiaeneus zu Rh. ruficollis mit ihren verschieden gebildeten

Rüsseln. Zu der einen von M u 1 s a n t hierher gestellten Art

{aeneus Ol.) treten daher Rh. planirostris und Rh. viridiaeneus Rand,

hinzu , während Rhin. Tapirus Ab. , den A b e i 1 1 e der Fühler

wegen zu Cariderus stellte , ebenso zu Rhinosimus kommen muss,

wie Rh. caucasicus Reitt. trotz seines ziemlich kurzen Rüssels.

Der Kopf ist stets deutlich länger als mit den Augen breit,

vor den Augen in einen flachen Rüssel ausgezogen , der deutlich

länger als an der Spitze breit ist. Die Oberseite des Rüssels ist

jederseits hinter den Fühlern nicht bis an die Augen, aber von

den Fühlern bis zur Spitze gerandet und hier entweder ganz

oder fast parallelseitig (aeneus, rufirostiis) oder tief ausgebuchtet

{viridiaeneus) wie bei Rhinosimus. Die Oberlippe ist etwa doppelt

so breit als lang. Die M a n d i b e 1 n sind bei C. aeneus glatt

und haben bei C. planirostris einen stumpfen Zahn in der Mitte.

Bei C. viridiaeneus sind sie noch nicht untersucht. Die Augen
stehen ganz seitlich und sind nicht etwas nach vorn gerichtet

wie bei Rhinosimus. Die Schläfen sind wie bei Rhinosimus ge-

bildet. Die Fühler stehen in der Mitte des Rüssels (C. plani-

rostris) oder etwas vor der Mitte {C. aeneus) , und sind von den

Augen knapp oder reichlich um die doppelte Länge des ersten

Gliedes entfernt. Sie reichen entweder fast bis zur Basis des

Halsschildes und haben 6 schwach verbreiterte Endglieder {C.

aeneus)
, oder bis zur Mitte des Halsschildes und haben vier ab-

gesetzt verdickte Endglieder {planirostris, viridiaeneus). Nach diesen

zwei verschiedenen Bildungen unterschied M u 1 s a n t seine Unter-

gattung Cariderus von Rhinosimus i. sp., sie kann aber nur zur

Artunterscheidung benutzt werden, weil das Merkmal der Rüssel-

randung in der ganzen Familie als wichtigeres Gattungsmerkmal

erkannt ist.

Das Halsschild ist herzförmig und hat die 4 gewöhn-

lichen Grübchen bald stärker, bald schwächer ausgebildet.

Die Flügeldecken haben die gewöhnliche Beule hinter

der Basis und sind bald nur bis zu dieser, bald bis an die Basis

regelmässig gereiht punktirt. Die E p i p 1 e u r e n sind wie bei

Rhinosimus gebildet.

Die Unterseite stimmt mit der von Rhinosimus überein.
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Die Färbung ist einfarbig, höchstens mit hellem Rüssel

und hellen Beincui, doch mögen vielleicht noch zweifarbige Arten

entdeckt werden. Der Rh. fasdpennis dürfte al)er mit Vincenzellus

Vaulogeri zusammenfallen.

Die Männchen scheinen keine Auszeichnung vor den

Weibchen zu haben.

Die Larve ist von einer Art beTcannt

:

Carklerus planirostris : Perris Larvae Col. 1877 p. 304
tab. IX flg. 328 [Rhinosmus).

Die Larve von Carklerus planirostris wurde erst 1877 von
Perris als „mit der von Rhinosimus rußcoUis übereinstimmend"

bezeichnet und das Körperende abgebildet , welche Abbildung
ebenso für Rh. ruficollis gelten sollte. Eine genauere vergleichende

Untersuchung ist also noch wünschenswerth. Dagegen gab Perris
den wichtigen Aufschluss, dass die Larve unter der Rinde in den
Gängen der Scobjtiden und anderer Xylophagen, von deren Larven
und ihren Excrementen lebt.

Die Puppe ist noch nicht beschrieben.

Am nächsten ist unsere Gattung mit Rhinosimus verwandt,

mit dem sie den deutlichen , vor den Augen nicht gerandeten

Rüssel gemein hat, und von dem sie nur durch die Randung des

Rüssels vor den Fühlern abweicht. Weiter stehen Colposis und
Vincenzellus. Colposis hat ebenfalls den vor den Augen ungerande-

ten, vor den Fühlern gerandeten Kopf, aber keinen Rüssel. Vin-

cenzellus hat zwar einen deutlichen Rüssel , der jedoch sowohl
vor den Fühlern als a u c h bis an die Augen gerandet ist. Am
weitesten stehen alle übrigen Gattungen , deren Kopf vor den
Fühlern und bis an die Augen gerandet ist und keinen Rüssel bildet.

Zwei Arten kommen in Europa und eine in Nord-Amerika vor.

Die Gattung Cariderus wurde 1859 von Mulsant als Unter-

gattung von Rhinosimus auf die eine Art Rh. aeneus Ol. begründet,

aber nur nach der Fühlerbildung. Da aber dieses Merkmal auch
der später entdeckten Art Rhinosimus Tapinis zukommt , die in

Rüsselbildung mit Rh. ruficollis übereinstimmt, kann es nicht mehr
zur Trennung benutzt werden, sondern muss letzterem Merkmale,
welches sich bei der Unterscheidung der Gattungen in der ganzen
Unterfamilie bewährt , den Platz räumen. Zu der einen von
Mulsant herangezogenen Art beschrieb Abeille 1874 eine

zweite als Rhinosimus Ornithorhynchus , die nur eine Varietät der

des C. aeneus ist. Dagegen kommen als zweite und als dritte Art
Rhin. planirostris Fbr. und Rh. viridiaeneus hinzu , die sich von C.

aeneus deutlich unterscheiden und durch ihre Fühlerbildung zu
Rhinosimus caucasicus und ruficollis hinneigen.

72*
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Arten der Gattung Cariderus.

Halsschild vor der Basis jederseits mit deutlichem Schräg-
eindruck; jede Flügeldecke auf der Basis mit flacher Beule.

1, Rüssel nur wenig länger als dicht vor den Augen breit,

ziemlich parallelseitig.

2, Fühler mit 6 schwaph vergrösserten Endgliedern, von den
Augen etwas weiter entfernt als vom Ende des Rüssels,

Augen gewölbter , Halsschild etwas flach gedrückt , mit

deutlichen Grübchen vor der Mitte , dicht und ziemlich

grob punktirt, Flügeldecken auf der Basalbeule ganz ver-

worren punktirt, weiterhin gestreift punktirt, die Streifen

bisweilen durch Punkte auf den Zwischenräumen fast ver-

worren, Mandibeln innen glatt, Körper dunkel erzfarben.

L. 4—5 mm. In Deutschland und Frankreich, aeneus Ol.

a. Beine rothgelb. L. 4—5 mm. Frankreich.

var. Ormthorhynchus Ab.
2' Fühler mit 4 deutlich abgesetzt grösseren Endgliedern,

von den Augen etwa ebenso weit abstehend als vom Ende
des Rüssels , Flügeldecken auch auf der Basalbeule ziem-

lich gereiht punktirt, Augen flacher , Halsschild gewölbt,

ohne deutliche Grübchen vor der Mitte, fein und sparsam
punktirt, Mandibel innen mit einem Zahn, Oberseite erz-

farben, bisweilen theilweis oder ganz röthlich, Beine und
oft der Rüssel roth. L. 3—3,5 mm. In ganz Europa.

planirostris Fbr.
1' Rüssel 1^/2 mal so lang als dicht vor den Augen breit,

in der Mitte stark verschmälert , zur Spitze stark ver-

breitert
, Fühler und Flügeldecken wie bei 2', Augen ge-

wölbter, Halsschild grob und dicht punktirt, mit 2 schwachen
Grübchen vor der Mitte, Oberseite erzfarben, Rüssel höch-

stens am Spitzenrande roth, Beine braun. L. 3— 3,5 mm.
Nord-Amerika. (1 Mus. Belg. aus Canada, 2 Mus. Berol.).

aeneirostris Mannh. 1853 ,
palUpes Boh. 1858 , nitens Lee.

1866 ^). viridiaene^is Rand. 1838

>) Die 3 Beschreibungen stimmen fast wörtlich überein, kein Nach-
folger hat dabei seine Vorgänger erwähnt, obgleich Leconte an anderer
Stelle (List of Col. 18ö6 p. 70), beide citirt. Randalls Rhynchites
üiridiaeneus wurde erst neuerdings (1899) von Wickham gedeutet.



Cariderus aeneus. 1133

Die beiden europäischen Arten sind in unserer Fauna ver-

treten.

/. C aeneus : obscure aeneus, rostro latitudine parmn longiore, aniennis

articuUs tiltimis sex parum incrassatü, prothorace dense rüde punc-
tata ante medium bifoveolato , elytris usque ad tuberculmn basalem
confuse punctatum seriato-punctatis. L. 4—5 mm.

Rhinoshnus aeneus Olivier Entom. V 1807 no. 86 p. 455 tab. I

fig 3. — Tableau encycl. et meth. tab. 362 II fig. 2 (1818 von
Latreille publicirt). — Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 255. —
Redtenbacher F. austr. Ed. II 1858 p. 669. — Ed. III 1874 H
p. 138. — Bach Käferf. III 1859 p. 280. — Böse Käf. Deutschi.

1859 p. 448. — Abeille de Perrin Bull. Soc. Hist. nat. Toul.

VIII 1874 p. 28. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 388. — Baudi
Col. Eterom. 1877 p. 51. — Atti Acad. Tor. XII 1877 p. 617. —
Stierlin Col. Helv. 1886 p. 205. — Desbrochers Frei. Vm
1900 Faun. p. 20, 21, 23. — Kuhn t 111. Best. Käfer Deut. 1913

p. 697.

Rhinosimus (Cariderus) aeneus M ulsant Col. Fr. Rostr. 1859 p. 46. —
Seidlitz F. halt. Ed. II 1891 p. 555. — F. transs. 1891 p. 600. —
Reitter F. Germ. III 1911 p. 417.

var. Ornithorhynchus : pedibus testaceis. Abeille Bull. Soc. Hist. nat.

Toulouse VIII 1874 p. 30. — Desbrochers Frelon. VIH 1900
Faun. p. 26.

Der Kopf ist im Allgemeinen ebenso geformt, wie bei Rh.

planirostris , doch ist der Rüssel etwas breiter , besonders in der

Mitte, und die Randuug der Seiten , die nach vorn ebenfalls bis

zur Spitze reicht , hört über der Einlenkung der Fühler nicht

auf, sondern reicht noch eine kleine Strecke weiter nach hinten,

ist aber hier herabgebogen. Die Oberseite des Kopfes ist vor

den Augen flach, aber nicht niedergedrückt, grob und sehr dicht

punktirt, dichter als die Unterseite. Die Oberlippe ist etwa

doppelt so breit als lang. Die Mandibeln sind innen ganz glatt.

Die Augen sind ziemlich stark gewölbt. Die Fühler sind

nicht ganz in der Mitte des Rüssels , sondern etwas mehr zur

Spitze eingelenkt, so dass sie von den Augen etwas weiter entfernt

stehen als bei C. planirostris. Sie reichen fast bis zur Basis des

Halsschildes. Das erste Glied ist nur wenig dicker aber deut-

lich länger als das zweite, das dritte ist gestreckt, l^/g mal

so lang als das zweite und doppelt so lang als breit, die beiden

folgenden (4. und 5.) sind ziemlich dem zweiten Gliede gleich

und die 6 letzten nur wenig breiter , keine deutlich abgesetzte

Keule bildend.

Das Halsschild ist breit herzförmig, nahe der Spitze am
breitesten und viel breiter als der Kopf mit den Augen , nach

hinten ziemlich geradlinig verengt, , auf der Oberseite etwas flach

gedrückt, dicht und grob punktirt , vor der Mitte jederseits mit
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einem deutlichen Grübchen , vor der Basis jederseits mit einem
kleineren.

Die Flügeldecken sind fast ganz wie bei Rh. planirostris

gebildet, aber die Punktreihen sind gröber, reichen nur bis an
die verworren punktirten Beulen auf der Basis und werden bis-

weilen durch Punkte auf den Zwischenräumen etwas verworren.

Die Unterseite zeigt keine Abweichungen von Rh. imficoUis.

Die Färbung ist dunkel erzfarben, gewöhnlich auch an den

Beinen , die aber bisweilen gelb sind (var. Ornithorhynchus Ab.).

Selten, wohl nur bei unausgefärbten Individuen, ist der ganze

Körper röthlich.

Das Männchen scheint keine Auszeichnung vor dem Weibchen
zu haben.

Die Larve ist noch nicht bekannt.

Die vorliegende Art weicht von C. planirostris und viridiaeneus

durch die langen Fühler ohne Keule und durch verworrene

Punktirung der Beule auf der Basis jeder Flügeldecke ab , vom
erstgenannten auch durch die glatten Mandibeln , die bei zweit-

genanntem noch nicht untersucht sind.

Die vorliegende Art ist im Süden Europas häufiger als im
Norden. Weiter nördlich als bis an die Ostsee kommt sie über-

haupt nicht vor. Aus Deutschland kenne ich sie von Ostpreussen

(Mus. Steiner), Westpreussen (Mus. Czwalina, Lentz.
Brück, Heyden, Stierlin), ..Norddeutschland" (Mus.

Kraatz). Die meisten Exemplare stammen aus Danzig , wo sie

von D a m m e r einmal in Mengen gefunden und von L e n t z ^) als

Salpingus foveolatus verzeichnet Avurden , was Schaum^) richtig

stellte.

Ferner kenne ich unsere Art von den Beskiden (Mus.

Gabriel), aus Oestreich (Mus. Vienn.), aus Griechenland

(Mus. P i c von B r e n s k e gesammelt , Mus. R e i 1 1 e r) , aus

Italien (Mus. Heyden), aus Sicilien (Mus. Flach), aus Algier

(Mus. P i c) und aus Frankreich , wo er bei Lyon häufig zu sein

scheint.

Die Varietät scheint stellenweis im Süden häufiger zu sein.

Die vorliegende Art wurde 1807 von Oli vier als Rhinosimus

aeneus beschrieben und schlecht abgebildet, von Peiletier et
Servillel825 vergessen, von C a s t e 1 n au 1840 ohne Angabe
des Autors Olivier nochmals beschrieben und 1859 von

M u 1 s a n t als Untergattung von RJdnosimus charakterisirt, die

') Neues Verz. \. preuss. Käfern 1858 p. 116.
'') Berl. Ent. Z. 1859 p. XXX.
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jetzt zur Gattung erhoben wird. — A b e i 1 1 e beschrieb die

Varietät als besondere Art , wobei er sie mehr von Rh. Tapirus

als von Rh. aeneus unterschied.

Z. C planirostris: obscure aeneus, rostro latitudine parum longiore,

antennis clava abrupta quadriarticulata, elijlris usque ad basin tuber-

culo instructam seriato-punctatis. L. 3—3,5 mm.

Curcnllo planirostris Fabricius Mant. Ins. I 1787 p. 119. —
Marsh am Ent. Brit. I 1»02 p. 297.

Anthribus 2)lanirostris Fabricius Ent. syst. I 2 1792 p. 377. — Syst.

El. II 1801 p. 410. — Panzer Fauna germ. 15 1794 no. 14. —
Ent. germ. 1795 p. 293. — Illiger Mag. IV 1805 p. 132.^

Rhinosimus planirostris Ol i vier Nouv. Dict. Hist. nat. XIX 1803

p. 385. — Ent. V 1807 no. 86 p. 456 tab. I fig. 4. - Tabl. encycl.

et meth. 1818 tab. 362 II fig. 1 (in der Tafelerklärung p. 20 irr-

thümlich als fig. 3 citirt). — Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 27. —
Panzer Index 1813 p. 186. — Lamarck Anim. s. vert. T. IV
1817 p. 369. — Ed. II 1835 IV p. 555. — Pelletier et Serville
Encycl. meth. X 1825 p. 288 tab. 362 II fig. 1. — Ca st ein au
Hist. nat. II 1840 p. 255. — Redtenbacher Fauna austr. 1849

p. 631. — Ed. II 1858 p. 6H9. — Ed. HI 1874 II p. 138. —
Mulsant Col. Fr. Rostr. 1859 p. 49. — Bach Käferf. III 1859

p. 280. — Böse Käf. Deutschi. 1859 p. 447. — Thomson Skand.

Col. VI 1864 p. 333. — AbeilledePerrin Bull. Soc. Hist. nat.

Toul. Vin 1874 p. 28. — Seidlitz F. halt. 1875 p. 388. — Ed. II

1891 p. 555. — F. transs. 1891 p. 600. — Baudi Col. Eterom.

1877 p. 52. — Atti Acad. Tor. XII 1877 p. 618. — Stierlin
Col. Helv. 1886 p. 204. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 55

tab. 147 fig. 13. —Desbrochers Frei. VIII 1900 Faun. p. 20, 21.—
Reitter F. germ. III 1911 p. 418. — Schaufuss Kalw. Käferb.

6. Aufl. 21 1912 p. 740. — Kuhnt 111. Best. Käf. Deut. 1913 p. 697.

Salpingus ptlanirostris Gyllenhal Ins. suec. 1810 p. 641. — Stephens
Illustr. brit. Ent. IV 1831 p. 217. — Man. brit. Col. 1839 p. 339.

Curculio fulvirostris Fabricius Mant. Ins. II 1787 App. p. 381. —
Paykull Monogr. CurcuL 1792 p. 124.

Anthribus fulvirostris Paykull Fauna suec. III 1800 p. 167.

Rhinosimus Spinolae Costa Spec. nuov. Mont. Matese (Ann. Aad.
Aspir. nat. Ser. II T. I 1847 p. 109. — Fauna R. Napoli. Col.

1847—1854. Salping. p. 11 tab. XII fig. 4 (im Text als fig. 5 citirt).

Salpingus luteonitens Fairmaire Rev. et Mag. Zool. (3) VII 1879

p. 206. (Nach Bedel Ab. 28 p. 155.)

Der Kopf ist deutlich länger als mit den Augen breit, vor

den Augen wenig länger als dicht voj, den Augen und als an der

Spitze breit, dicht vor der Einlenkung der Fühler am schmälsten

und hier deutlich schmäler als dicht vor den Augen und als an

der gerundet erweiterten Spitze. Die Seiten sind nur über der

Fühlereinlenkungsstelle beginnend nach vorn, aber hier bis an die

Spitze fein gerandet. Die M a n d i b e 1 n haben nach innen etwa in

der Mitte einen deutlichen stumpfen Zahn, den sch^n Latreille^)

1) 1807 p. 232.
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und Fairmaire^) angegeben haben. Die Oberlippe ist etwa
doppelt so breit als lang. Die Augen sind massig stark gewölbt,

so dass der Kopf mit den Augen etwa l^j^mal so breit ist als

an der Spitze des Rüssels. Die Oberseite ist vor den Augen nur
sehr wenig niedergedrückt, auf der Scheibe etwas sparsamer und
feiner, auf dem Rüssel fast ebenso grob als auf der Unterseite

punktirt. Die Fühler stehen in der Mitte zwischen Augen und
Spitze des Rüssels und knapp um die doppelte Länge ihres ersten

Gliedes von den Augen entfernt. Sie reichen etwa bis zur Mitte

des Halsschildes und sind ganz so gebildet wie bei Rhin. ruficollis.

Das Halsschild ist schwach herzförmig , breiter als der

Kopf mit den Augen, vor der Mitte massig stark gerundet ver-

breitert, nach hinten ziemlich geradlinig verengt, vor der Mitte

nur mit 2 schwach angedeuteten kleinen Grübchen, vor der Basis

aber jederseits mit einem deutlichen Schrägeindruck, der aber viel

weniger tief ist als bei Rh. ruficollis. Die Punktirung ist ebenso

grob, aber viel sparsamer als auf dem Rüssel.

Die Flügeldecken sind in den Schultern weniger als

doppelt so breit als die Basis des Halsschildes , nach hinten nur
schwach und fast geradlinig verbreitert , so dass sie dicht hinter

der Mitte doppelt so breit sind als die Basis des Halsschildes.

Sie sind neben der Basis der Naht und hinter der Schulter

deutlich eingedrückt, so dass die Beule auf der Basis jeder einzelnen

deutlich hervortritt. Auch ist die Schulterbeule durch ein Grübchen
an der Basis neben der Schulter hervorgehoben. Die Funktreihen

sind gröber als bei Rh. ruficollis und reichen ebenfalls ziemlich

regelmässig bis zur Basis.

Auf der Unterseite ist keine nennenswerthe Abweichung
von Rh. ruficollis vorhanden.

Die Färbung ist dunkel erzfarben , bisweilen theilweis

oder ganz roth (vielleicht nur bei unausgefärbten Individuen),

der Rüssel meist roth, Beine gelb.

Das Männchen scheint keine Auszeichnung vor dem
Weibchen zu haben.

Die Larve lebt nach Perris^) unter der Rinde der Eiche,

der Ulme und der Buche in den Excrementen der Larven von
Scolytiden und anderer Xylophagen und verzehrt gelegentlich

auch die Larven. Sie stimmt nach P e r r i s mit der Larve des

Rhinosimus ruficollis vollkommen überein. Die Puppe ist noch
nicht beschrieben.

Ueber das Vorkommen unserer Art sagt G y 1 1 e n h a 1 , dass

1) Ann. Fr. 1863 p. 275.
2) Larves d. Col. 1877 pag. 305.
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sie an lädirten Stämmen lebender Bäume und auf den Blättern

buschig hervortreibender Zweige lebt. Nach Mulsant dagegen

soll sie sich unter Rinden finden und im Winter aus alten Reisig-

bündeln in Wäldern geklopft werden können. Nach einer Notiz

von Schaufuss^) soll sie von Larven des Ernoporusfagi
zehren.

Die vorliegende Art muss am Ende der Gattung stehen ; denn

während sie durch Bildung des Rüssels entschieden zur vorliegenden

Gattung gehört , zeigt sie Aehnlichkeiten mit einigen Arten der

folgenden Gattung, und zwar durch die deutlich abgesetzte vier-

gliedrige Fühlerkeule mit Rhinosimus caucasicus und rußcollis.

Der Cariderus planirostris ist die häufigste Art der Familie

und über ganz Europa verbreitet. Aus Deutschland kenne ich sie

aus Ostpreussen (Mus. Königsberg, Kemsat, Lentz, Steiner),
Westpreussen (Mus. C z w a 1 i n a) , Misdroy (Mus. B i s c h o f f)

,

Berlin (Mus. Kraatz, Schilsky), Crefeld (Mus. Brück),
Schlesien (Mus. L e t z n e r) , Bayern (Mus. Brück), Böhmen
(Mus. Breit), Oestreich (Mus. Vienn., Schuster), Sieben-

bürgen (Mus. Schuster), Bosnien (Mus. Apfelbeck), Herze-

gowina (Mus. Leonhard). Ausserdem aus Griechenland (Mus.

Leonhard), Italien (Mus. Flach), Schweiz, Sicilien (Mus.

Stierlin). Im ganzen Süden und Norden Europas ist er überall

verbreitet und dürfte auch in Sibirien vorkommen , obgleich er

von dort noch nicht verzeichnet ist (nach H e y d e n s Catalog)

,

aber im Cau.casus fand ihn Schneider^) weit verbreitet. Aus
Marocco beschrieb ihn Fairmaire 1879.

Der Cariderus planirostris wurde schon 1787 vOnFabricius
als Curcidio planirostris und als Cureulio fulvirostris beschrieben. Von
diesen 2 Namen wählte er den ersteren als er 1792 die Art zur

Gattung Anthribiis überführte, wobei er als irrthümliche Synonyme
den Cureulio rostratus Deg. und den Attelabus rußcollis Hrbst.

hinzu zog , die zu Rhinosimus rußcollis L. gehören. P a y k u 1

1

wählte 1792 umgekehrt den zweiten F ab r i c i 'sehen Namen,
und ebenso 1800 als er die Art zu Anthribus brachte. 1804 brachte

Latreille die Art zu seiner Gattung Rhinosimus, wo sie bis

auf den heutigen Tag geblieben ist (nur Gyllenhal und
Stephens nannten die Gattung Salpingus). Verkannt wurde

die Art nur von Costa, der ihn zwar nach Latreille's aus-

reichender Beschreibung als identisch mit Rhinosimus planirostris

Fbr. erkannte , ihn aber dennoch nach der etwas kürzeren Be-

schreibung („piü preciso") bei Ca st ein au 1842 p. 255, (die

1) Kalw. Käferb. Lief. I p. 26. Leider ohne Quellenangabe.
2) Schneider & Leder Beitr. Kauk. Käferf. 1878 p. 258.
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den Druckfehler „elytres"- statt „rostre d'un brun roux" ent-

hält), von der F ab r i ci 'sehen Art für „sehr verschieden"
und folglich für „neu" hielt, und von Fairmaire, der eine

leichte Farbenabweichung als neue Art beschrieb, was Bedel
berichtigte, mit der Anmerkung, dass sie in Fairmaire's
Sammlung den Namen „luteo-virens" trägt ^), Abgebildet wurde

unsere Art 1794 von Panzer (gestochen von Sturm), 1807

und 1818 von Olivier (sehr schlecht), 1859 von Costa und

1891 von Fowler.

Rhmosiiniis.
Latreille Hist. nat. III 1802 p. 192, XI 1804 p. 25. — Gen.

Crust. II 1807 p. 231. — Consid. gen. 1810 p. 217. — Regn.
anim. 1817 p. 323. — Ed. II 1829 II p. 50. — Ed. III

(Masson) 1841 p. 396. — Uebers. von Voigt 1839 p. 244. —
Illiger Mag. III 1804 p. 98. — Olivier Col. V 1807
No. 86 p. 452 tab. 86 I fig. 2 a—g, 5, 6, 7. — Lamarck
Hist. nat. anim. s. vert. IV 1817 p. 368. — Ed. II 1835
T. IV p. 555. — Le Pelletier et Serville Enc. meth. X
1828 p. 288. — Zetterstedt Fauna Ins. lapp. 1828 p. 293.

— Ins. Lapp. 1840 p. 168. — Castelnau Hist. nat. II 1840

p. 255. — Redtenbacher Gatt. Käf. D. 1845 p. 135. —
F. austr. 1849 p. 57 u. 631. — Ed. II 1858 p. CXV u. 669.

— Ed. III 1 1874 p. CXXI u. 2 p. 137. — Imhoff Einf.

Kol. 1856 p. 254. — Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 530. —
Mulsant Col. fr. Rostr. 1859 p. 22 und 46. — Böse Käf.

Deutschi. 1859 p. 446, 447. — Bach Käferf. III 1859 p. 277.

— Thomson Skand. Col. I 1859 p. 127. — VI 1864 p. 332.

Leconte Class. Col. N.-Am. 1862 p. 257. — Ed. II 1883

p. 403. — Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. III 1863 p. 457,

459. — Abeille de Perrin Bull. Soc. Hist. nat. Toulouse
Vm 1874 p. 24 (Sep. p. 1). — Gerstäcker Handb. Zool.

II 1863 p. 152. — Seidlitz, F. balt. 1875 p. 109 (Gatt).
— Ed. II u. F. transs. 1891 p. 149 (Gatt.). — Stierlin
Col. Helv. 1886 p. 202. — Desbrochers Frei. VIII 1900
Faun p. 6, 7, 19. — Fowler Col. brit. Isl. V 1891 p. 54.

— Reitter F. germ. 111 1911 p. 415. — Schaufuss Kalw.
Käterb. 6. Aufl. 21 1912 p. 738, 740. — Kuhnt III. Best.

Käf. Deut. 1913 p. 695, 696.

Anthribus Clairville Ent. helv. I 1798 p. 120. 121.

Sali^mgus Illiger Mag. I 1801 p. 150 nom. nud. — Gyllenhal Ins.

Suec. II 1810 p. 640. — Leach EncycL 1815 IX p. 106. —
Samouelle Ent. Comp. 1819 p. 199.— Stephens 111. brit. Ent.

IV 1831 p. 216. — Man. brit. Col. 1839 p. 339.

Caput in rosirvm productum, lateribus ante oculos et ante an-

tennas obtusis in medio constrictis.

Labrum transvermm.
Antennae ab oculis distantes.

Elytra humeris latis, lateribus suhrectis aut mbrotundatis.

>) Rech. Synon. Col. Ab. XXVIII 1894 p. 155.



Rhhiosimits. 1139

Der Kopf ist deutlich länger als mit den Augen breit, vor

den Augen in einen flachen Rüssel ausgezogen, der deutlich länger

als an der Spitze breit ist. Seitlich ist die Oberseite des Rüssels

weder bis an dieAugen noch biszur Spitze gerandet,

indem die über der Fühlereinlenkung stets deutliche kurze Randung
nach hinten und nach vorne schwindet. Die Oberlippe ist

1^/2 bis 2 mal so breit als lang, schmäler als die Spitze des

Rüssels, so dass sie seitlich die Wurzeln der Oberkiefer theilweis

unbedeckt lässt, während sie die Spitzen derselben, wenn sie ganz

zusanunengeklappt sind, bedeckt. Die M a n d i b e 1 n haben innen

einen Zahn (bei ruficollis und caucasicus) und sind nicht „ganz

glatt" wie Redtenbacher sagt, der vielleicht nur M. aeueus

Ol. untersuchte. Bei Rh. Tapirus sind sie noch nicht untersucht. Die

Maxi 1 lartast er sind schmal und das Endglied ist cylindrisch.

Die Augen sind kreisrund, stehen ganz seitlich und etwas nach

vorne gerichtet, indem der Kopf am Hinterrande der Augen etwas

breiter ist als am Vorderrande derselben. Die Fühler sind in

der Mitte oder vor der Mitte des Rüssels eingelenkt, stehen von

den Augen mindestens um einen Augendurchmesser oder um die

doppelte Länge ihres ersten Gliedes entfernt. Sie reichen meist

nur bis zur Mitte, selten bis zur Basis des Halsschildes {Rh. Tapirus)

und haben meist 4 stark abgesetzt vergrösserte , selten 6 nur

wenig grössere Endglieder {Rh. Tapirus).

Das Halsschild ist herzförmig, hat jederseits vor der

Basis einen mehr oder weniger starken Schrägeindruck und vor

der Mitte gewöhnlich keine, selten kleine Grübchen. {Tapirus.)

Die Flügeldecken zeigen bald (infolge eines Schräg-

eindruckes hinter der Schulter und eines Eindruckes neben der

Naht) eine flache Beule auf der Basis jeder einzelnen (Tapirus)^

bald fast keine {Rh. ruficollis) oder keine {Rh. Caucasicus). Die

Punktreihen der Flügeldecken sind meist bis an die Basis regel-

mässig ausgebildet, selten auf der Beule durch eingestreute Punkte

aber verworren {Rh. Tapirus). Die E p i p 1 e u r e n sind vorn nicht

sehr schmal, nach hinten verschmälert und bis zum dritten oder

vierten Abdominalsegment erkennbar.

Auf der Unterseite ist das Prosternum vor den Vorder-

hüften 1^/2 bis 2 mal so lang als diese. Die Vorderhüften
ragen nicht stark zapfenförmig vor und stehen ganz an einander.

Die M i 1 1 e 1 h üf t e n sind rundlich und durch einen Fortsatz des

Mesosternums von einander getrennt. Die Hinterhüften
stehen ganz quer , liegen mit dem Metasternum und mit dem
Abdomen in einer Fläche und haben einen scharfen

,
gerandeten

Hinterrand. Die Beine sind ziemlich lang , die Schenkel über-

ragen die Seiten des Körpers höchstens unbedeutend und sind
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deutlich kevilenförmig. Die T i b i e n sind schmal und gerade,

die Tarsen ziemlich so lang als die Tibien und ganz schmal, auch

bei dem Männchen, wie es scheint, nie verbreitert.

Das Abdomen besteht aus fünf sichtbaren Segmenten, die

allmälig an Länge abnehmen , so dass das erste doppelt und
das fünfte nur halb so lang ist als das vierte. Sie sind alle

durch eine Gelenkhaut mit einander verbunden , seitlich fein

gerandet und auch die Ausschnitte des ersten Segmentes zur

Bildung der Gelenkhöhlen für die Hinterhüften sind scharfkantig

und gerandet, der Fortsatz desselben Segmentes zwischen den

Hinterhüften ist dreieckig und ebenfalls gerandet.

Die Färbung ist meist einfach erzfarben und dann (viel-

leicht bei unausgefärbten Individuen) oft röthlich, selten roth mit

blauen Flügeldecken {Rh. riißcollis), die Beine bald gelb, bald dunkel.

Die Männchen haben bisweilen einen kürzeren Rüssel als

die Weibchen (Eh. Tapirus), die Vordertarsen scheinen aber nie

erweitert zu sein.

Die Larve ist von einer Art bekannt.

RUnosimus ruficollis) E r i ch s o n Wiegm. Arch. 1847 I pag. 287.

(Rohoris.) — Chapuis et Candeze Cat. Larv. Col.

1853 pag. 193. — Mem. Soc Sc. Liege 1853 pag. 533.

{Rohoris.) — Mulsant Col. Fr. Rostrif 1859 pag. 6. —
Lacordaire Gen. Col. V 1859 pag. 523. — Th om

-

son Skand. Col. VI 1864 pag. 328. — Perris Larves

Col. 1877 pag. 304 tab. IX fig. 328. — Lindemann
Deutsche ent. Zschr. 1881 pag. 172 (Notiz).

Die erste Beschreibung der Larve von Rhinosimus ruficollis
.^

die Oberförster W i s s m a n n entdeckte, lieferte Erichson 1847.

Sie wurde 1853 von Chapuis et Candeze ins Französische

übersetzt, Mulsant wiederholte 1859 diese Uebersetzung,

Lacordaire gab einen Auszug aus ihr und Thomson über-

setzte sie ins Schwedische, üeber das Leben der Larven war lange

Zeit nichts bekannt und M u 1 s a n t s Vermuthung , dass sie von

vegetabilischen Stoffen leben, war irrthümlich. Erst durch Linde-
mann 1881 wurde festgestellt, dass die Larve von Rhinosimus

ruficollis ebenso lebt wie die von Perris geschilderte Larve von
Gariderus planirosiris.

Die P u p p e ist noch nicht beschrieben worden.

Die vorliegende Gattung steht durch die deutliche rüsselförmige

Verlängerung des Kopfes , verbunden mit ganz ungerandeten
Seiten vereinzelt in der Familie da. Das erstgenannte Merkmal
ist auch bei Cariderus und Vincenzellus vorhanden, aber hier fehlt

das zweite Merkmal bei Cariderus halb , bei Vincenzellus ganz.
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Umgekehrt ist das zweite Merkmal zur Hälfte (vor den Augen)

auch bei Colposis vorhanden , aber hier fehlt das erste Merkmal.

Allen übrigen Gattungen fehlen beide Merkmale zugleich, so dass

sie von RJiinosimtis am weitesten entfernt sind. Am nächsten steht

also die Gattung Cariderus, da sie nur durch die Randung des

Rüssels vor den Fühlern abweicht, die aber für die Morpho-
logie aller Gattungen einen so wichtigen Unterschied bildet, dass

eine generische Trennung nach diesem Merkmal nothwendig ist,

während die von M u 1 s a n t betonte Verschiedenheit der Fühler-

bildung innerhalb beider Gattungen wiederkehrt.

Die vorliegende Gattung ist zuerst von Clairville 1798
aus der übergrossen Gattung Anthribus (im Sinne des F a b r i c i u s)

auf Grund der heteromeren Tarsen ^) unter dem Namen Anthribus

ausgeschieden worden, der aber unzulässig war^), da sowohl

Geoffroy, der erste Begründer der OiSiUung Anthribus, als auch

sein Nachfolger Fabricius diese Gattung als tetramer beschrieben

haben , bei einer Einschränkung also der G e o f f r o y'sche Gat-

tungsname nur für eine tetramere Gattung gewählt werden kann.

Clairville beschränkte seine Gattung Anthribus auf die eine
Art A. ruficollis L., die von Linne 1761 zu Curculio, von Herbst
1785 zu Attelabus und von Fabricius 1798 zu Anthribus

gebracht worden war.

Illiger schlug 1801^) für den Anthribus Boboris (ruficollis

L.) und A. plmirostris Fbr. den Gattungsnamen Salpingus vor, den

er zwar etymologisch erklärt, aber nicht morphologisch begründet.

Der erste prioritätsberechtigte Name ist daher der ein Jahr

später von L a t r e i 1 1 e eingeführte.

Latreille stellte 1802 die Gattung Rhinosimus für Rh.

planirostris auf, kennzeichnete sie kurz und schied sie wegen der

heteromeren Zahl ihrer Tarsenglieder aus der Gattung Anthribus

in der Farn. Bruchelae aus.^) Ausführlicher wurde die Gattung

1804 beschrieben^) mit dem Synonym Anthribus Clairv. und mit

1) Dass er hierbei schlechtweg ^die" Tarsen, also alle Tarsen,

pentamer nennt, ist ein Irrthum, der nicht in Betiacht kommt. Vergl.

weiter unten.

*) Bei Myeterus wählte er umgekehrt einen unzulässigen Species-

namen.
3) Namen der Insekten-Gattungen, ihr Genitiv, ihr grammatisches

Geschlecht, ihr Silbenmass, ihre Herleitung; zugleich mit den deutschen

Benennungen. Mag. f. Insektenkunde I 1801 p. 150.

*) Der Gegensatz der für Anthribus tetramere Tarsen angiebt, ist

(p. 193) durch einen Druckfehler fortgefallen, was Illiger 1804 p. 99
in seiner U.ebersetzung berichtigt hat.

^) Auch hier ist ein Druckfehler mit untergelaufen: auf der 2. Zeile

der Beschreibung muss statt ^n'avoient" — avoient stehen oder statt

„moins" — plus. (p. 25).
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6 Arten ausgestattet : Rh. rohoris Fbr. (rußcollis L.), Rh. viridipennis

(rußcollis Pz.), Rh. nigripennis Fbr., Rh. collaris Fbr., Rh. planirostris

Fbr-, Rh. coei-uleocephalus (rostratus Deg.), von denen die 1. und 6.

zusammenfallen. Er stellte sie jetzt (und ebenso 1807) an das

Ende der letzten Farn. Cistelenines seiner Heteromera, die

er zwar noch nicht so benannte, aber (T. X p. 257) ganz scharf

charakterisirte und von seinen Tetramera (ohne Benennung T. XI

p. 29 charakterisirt) absonderte , die mit der Gattung Anthribus

begannen , zu der bis dahin die Rhinosimus-kxi&n gezählt worden

waren. Den Namen Heteromera und Tetramera gebraucht

Latreille erst 1807^), und zwar nicht als von ihm selbst

stammend, sondern mit der Hinzufügung ^Heteromer es resp.

Tetrameres (Dumeril)", welche Benennungen 1806 von Dumeril"^)

eingeführt worden waren. 1810 schuf Latreille eine engere,

den Schluss der Heteromeren bildende Familie Oedemerites für

Oedemera, Stenostoma, Rhinomacer (jetzt Mycterus) und Rhinosimiis.

Dass C 1 a i r V i 1 1 e bei der Charaktisirung seiner Gattung Anthribus

[Rhinosmus Latr.) und Mycterus 1798 die heteromere Tarsen-

bildung übersah (und sie als pentamer angiebt), hat Latreille
ihm sehr zum Vorwurf gemacht (p. 25— 26), weil Clairville
auf diesen Beobachtungsfehler eine abfällige Kritik über Geoffroy's,

Latreille 's und D u m e r i 1 's Tarsal-System gründete. Dennoch
verfiel Latreille 1817^) selbst einem ähnlichen Verbrechen

gegen das 1804 gut begründete Tarsalsystem , indem er seine

Gattung Rhinosimus unter die Tetrameren stellte und zur Unter-

gattung von Bruchus degradirte , was er 1825*) nur wenig ver-

besserte, indem er die Selbstständigkeit der Gattung zwar wieder

herstellte und sie von Bruchus entfernte, aber dafür in die Tribus

Anthribidae brachte, wo sie ebenso wenig hingehört. Erst 1829
brachte er sie wieder zu den Heteromeren zurück, wo er sie

auf Grund des Rüssels mit Stenostoma und Mycterus als Unter-

gattung vereinigte, die er Mycterus nannte und nach Oedemera den

Schluss seiner übergrossen Familie Stenelytra bilden Hess, in

der auch Pytho^ nicht weit entfernt, untergebracht war. Hier

hat Latreille also die systematische Verwandtschaft voll-

>) Gen. Crust. JI p. 137 u. 233.

2) Zoologie analytique, 1806. — Deutsch von Froriep 1806 p. 190,

wo aber die Benennungen Heteromeres und Tetrameres geschrieben sind,

welche Schreibweise Dumeril 1818 (Dict. Sc. nat. X p. 29) und 1821
(ibid. XXI p. 123) gegen die Aenderung vertheidigt.

') Regne anim p. 823.

*) Farn. nat. p. 388.
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kommen richtig erkannt und giebt hier auch die Notiz, dass

einige Entomologen die Gattung Bhinosimus Latr. {^= Salpimjus 111.

i. lit. Gyll. 1810) nach den Fühlern in 2 Gattungen (Bhinosimus

und Salpi/igus) getheilt hätten.^) Zetterstedt (1828) kannte

er wahrscheinlich noch nicht, citirt ihn auch nicht und Gyllenhal,

den er von 1810 und 1813 citirt, konnte er nicht meinen ; denn

dieser hat die Gattung nicht getheilt, sondern in toto umgetauft,

was später (1895) Veranlassung wurde, den Gyl 1 e n h a l'schen

Namen (Salpingus) ganz zu unterdrücken.

Die 2 zu Bhinosimus gestellten F a b r i c i'schen Arten

Anthrihus nigripennis und Anthrihus collaris , die Latreille wahr-

scheinlich nur aus den Beschreibungen gekannt hat, gehören zur

Gattung Eugnamptus Sehr. (Anthrib.)

Gyllenhal vereinigte unsere Gattung mit seiner Gattung
Salpingus, indem er irrthümlieh den 1 1 1 i g e r ' sehen Namen (nom.

nudum) vor dem L a t re i 1 1 e ' sehen gelten Hess. Er kannte die-

selben 2 Arten wie Latreille.

Dejean trennte 1823 und 1833") (ohne Charakterisirung)

ganz richtig Bhinosivms Latr. von Salpingus Gyll. und stellte die

langrüssligen Arten zu Bhinosimus.

Le Pelletier & Serville theilten 1825'') die Gattung
Bhinosimus in 2 Divisionen nach der Länge des Rüssels und nannten

die 2. Division , welche die langrüssligen Arten enthält , Bhino-

simus Latr. und besehrieben Bh. Boboris Latr. , Bh. ruficollis Ol.

und Bh. planirostris Fbr., erwähnten aber den Bh. aeneus Ol. nicht.

Zetterstedt stellte dann 1828*) die Selbständigkeit der

beiden Gattungen Bhinosimus Latr. mit Bh. ruficollis L. und Sal-

pingus Gyll. mit S. ater Payk. und S. foveolatus Ljungh. durch

Beschreibungen fest.

Jetzt war alles in bester Ordnung. Aber Curtis und

Stephens waren anderer Meinung.

Ohne von Lepelletier's und Zetter stedt's bereits

erfolgten Feststellungen zu wissen , suchten sie auf ihre Art die

Sache in Ordnung zu bringen. Die Unterscheidung der beiden

Gattungen gelang ihnen glücklieh, in der Wahl der Namen waren

1) Hiermit meint er Dejean (Cat. 1823 p. 77), der es so machte
(aber ohne Charakterisirung) und Pelletier & Serville 1825. Schon
1825 (p. 377, 380, 388) hatte auch Latreille sowohl Rhl7iosimus als auch
Salpingus als Gattungen getrennt genannt, aber nicht unterschieden.

2) Catal. 1823 p. 77, 1833 p. 229.

3) Enc. meth. X p. 287.

*) Faun. Ins. Läpp. p. 293.
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sie aber sehr unglücklich ; denn für Bhinosimiis Latr. wählten sie

den Namen Salpingus 111. und für Salpingiis Gyll. suchten sie einen

neuen Namen , den sie in Sphaeriestes Kirby i. lit. fanden. So

tauften sie 2 rite beschriebene Gattungen um und ertheilten ihnen

2 nomina in lit.

Diesem Vorgehen, das den wohlbegründeten Namen RMnosimus

Latr. ganz unterdrücken wollte , ist Niemand gefolgt , während

F a u V e 1 sich's 1895 zum Muster nahm , um umgekehrt den

Namen Salpingus zu unterdrücken, was ihm besser gelang ^).

Die 3 ersten vereinigen wir zur Untergattung Mycterinus, die

4. bildet die Untergattung Mycterellus.

Hörn gab 1879^) folgende dichotomische Auseinandersetzung

von 4 Arten der Gattung Myctenis aus Nord-Amerika.

1, Halsschild zur Basis breiter, so breit als die Basis der

Flügeldecken.

2, Die Beine zum grossen Theil und die Fühler gelb.

3, Hinterbeine dunkelbraun. canescens Hörn 1879
3' Alle Beine gelb. scaber Hald.

2' Die Beine, die Fühler und die Mundtheile dunkel braun.

concolor Lee.

1' Halsschild zur Basis nicht breiter, schmäler als die Basis

der Flügeldecken, Beine, Fühler und Mundtheile gelb.

quadricollis Hörn

Alle Autoren, von L ap o rt e 1840—Reitter 1911, haben

in der Folge die Gattung Ehinosimus Latr. angenommen. Nur der

Umfang der Gattung ist verschieden gehandhabt worden, besonders

indem der Salpingus ruficollis Panz. bald hereingenommen, bald aus-

geschlossen wurde.

M u 1 s a n t theilte die Gattung in die Untergattungen Cari-

derus und Rhinosimus i. sp. Erstere haben wir jetzt als besondere

Gattung ausgeschlossen und ihr auch den Rh. planirostris , des

Rüssels wegen, zugetheilt. Da auch Rh. viridipennis {ruficollis Panz.)

als besondere Gattung, Vincenzellus, ausgeschlossen wurde , bleibt

von M u 1 s a n t ' s Rhinosimus i. sp. nur der Rh. ruficollis L. übrig,

dem sich aber als neue Gattungsgenossen Rh. caucasicus Reitt.

und Rh. Tapiriis Ab. (von Cariderus herübergenommen) zugesellen,

so dass wir jetzt 3 Arten der Gattung kennen, die im europäischen

Faunengebiet vorkommen und von denen eine bis Japan reicht.

1) Vergl. Historisches, Stephens.
2) Notes on the Mycteridae and other Heteromera. Tr. Am. Ent.

See. VII 1879 p. 336.
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Anmerkung.
Auf pag. 1144 sind die Zeilen 10—24 und Anm. 2) zu streichen,

da sie zu pag. 1180 gehören.

Die Arten der Gattung Rhino s im u s.

Rüssel in der Mitte stark verschmälert, Flügeldecken an der

Wurzel neben der Naht eingedrückt.

1, Fühler mit 4 deutlich abgesetzt vergrösserten Endgliedern,

das 3. Glied etwas kürzer als das 2., Halsschild herzförmig,

fein und sparsam punktirt, vor der Mitte ohne Eindrücke,

vor der Basis mit Eindrücken, Flügeldecken bis zur Basis

regelmässig gereiht punktirt.

2, Rüssel, ohne die Oberlippe, vor den Augen l^^, mal so

lang als dicht vor den Augen breit , doppelt so lang als

bei der Fühlerwurzel breit, Mandibeln innen mit stumpfem
Zähnchen in der Mitte , Fühler von den Augen um den

Durchmesser derselben entfernt , Stirn mit schwachem
Grübchen , Oberseite erzfarben , Beine gelb. L. 2,3

—

3,6 mm. Caucasus, Türkei und Japan. (Mus. Reitter.
1 Mus. A p f e 1 b e c k aus dem Belgrader Walde bei Con-
stantinopel, 1 Mus. Flach aus Tokio.)

Caucasicus Reitt.

2' Rüssel vor den Augen 3 mal so lang als dicht vor den

Augen und bei der Fühlerwurzel breit , Mandibeln innen

mit spitzem Zahn zwischen Mitte und Spitze, Fühler von

den Augen sehr weit entfernt, Stirn ohne Grübchen, Körper

roth, Flügeldecken und Hinterkopf blau. L. 3,3— 4,5 mm.
In ganz Europa. (Roboris Payk.) nißcollis L.

1' Fühler mit 6 schwach vergrösserten Endgliedern, sehr weit

von den Augen entfernt, das 3. Glied deutlich länger als

das 2., Rüssel vor den Augen beim cT 3 mal, beim $
4 mal so lang als an der Fühlerwurzel breit , Stirn mit

deutlichem Grübchen, Halsschild massig dicht punktirt, vor

der Mitte zwei schwache Grübchen, vor der Basis 2 , bis-

weilen fast verschmelzende Schrägeindrücke , Flügeldecken

auf der Basis mit flacher, etwas verworren punktirter Beule,

hinter ihr regelmässig gereiht punktirt , Körper dunkel

erzfarben, bisweilen theilweis röthlich, Beine bisweilen gelb.

L. 3— 5 mm. Pyrenäen (1 cf Mus. P i c) , Sicilien (1 ?
Mus. Flach), Algier (1 $ Mus. Heyden, als longirostris

Desbr.), Sardinien (1 cf Mus. Reitter als tapiroides typ.).

[angmürostris Pic, elephas Chob., tapiroides Reitt.)

Tapirus Ab.

V. 2. 73
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In Deutschland ist nur eine Art vertreten.

Ith, ruficollis: rufus, ehjtrix coenileis usque ad bastn subtiliter seriato-

punctatk, hast vir tuberculo disfincto, rosfro latitudine duplo longiorf,

anfennis clava abrupto qtiadrlarticidata, prolhorace ante medium ron-

ve.To, ante basbi utrinque profunde canaliadato. L. 3,3—4,5 mm.

Z eller stedt Fauna Läpp. 1828 p. 293. — Ins. Läpp. 1840

p. 168. — Böse Gutfleisch. Käf. Deutschi. 1859 p. 447. —
Mulsant Col. Fr. Rostr. 1859 p. 51. — Redtenbacher
F. austr. Ed. III 2 1874 p. 188. — Bach Käferf. III 1859

p. 280. — Thomson Scand. Col. VI 18(54 p. 338.

Abeille de Perrin Bull. Soc. Hist. nat. XIII 1874 p. 28.

— Seidlitz F. halt. 1875 p. 388. — Ed. II 1891 p. 555. —
F. transs. 1891 p. 601. — ßaudi Col. Eterom. 1877 p. 52.

— Att. Acad. Tor. XII 1877 p. 618. — Stierlin Col. Helv.

1866 p. 204. — Desbrochers Frei. VIII 1900 Faun.

p. 21, 24. — Fowler Col. brit. Isl. V 1891 p. 55 tab. 147

fig. 11. — Reitter F. germ. III 1911 p. 418. — Lutz ibid.

tab. 125 fig. 15 (?). - Kuhnt 111. Best. Käf. Deutschi.

1913 p. 697 ü^. 9 (?). — Jacobson (Käf. Russl.) Lief. X
fig. 19 (?).

CuTCulio rii/icollis Linne Fauna suec. Ed. II 1761 p. 177. — Syst.

nat. Ed. XIII 1767 T. I p. 609. — Gmelin Linn. Syst. nat. T. 1

P. IV 1788 p. 1748. Villers Linn. Ent. T. I 1789 p. 179. —
Schrank En. Ins. Austr. 1781 p. 128. — Marsham Ent. Brit. I

1802 p. 296.

AUclabus ruficoWs Herbst Füssl. Arch. V 1785 p. 87 tab. 25 fig. 1.

— Füssl. Arch. Trad. franc?. 1794 p. 131 tab. 25 fig. 1. (excl. Syn.)

Atit/iribus ruficollis Clairville & Schellenberg- Entom. helv. 1

1798 p. 122 tab. 15 fig. 4, 5. c, d. .

Salpin(fUii ruficollis Gyllenhal Ins. suec. II 1810 p. 640. — Stephens
111." brit. Ent. Mand. IV 1831 p. 217. — Man. brit. Col. 1839

p. 339.

Salpingus bicolor Stephens 111. brit. Ent. IV 1831 p. 217. — Man.

1839 p. 339.

CurcuUo roMtratus De Geer Mem. V 1775 p. 252 tab. VII fig. 27. 28.

Uebers. v. Göze V 1781 p. 368 tab. VII fig. 27. 28. — Göze
Beitr. I 1777 p. 383.

CurcuUo Boboris Fabricius Mant. Ins. I 1787 p. 100. — Paykull
Monogr. Curcul. 1792 p. 125.

Anthribus Roboris Fabricius Suppl. Ent. syst. 1798 p. 161. — Syst.

El. II 1801 p. 410. — Paykull F. suec. III 1800 p. 165. — Panzer
Fauna germ. 104 1809 tab 5. — Illiger Mag. IV 1805 p. 132.

B/iiitosimus Boboris Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 26. — Gen.

Crust. II 1807 p. 292. - Regn. anim. Ed. III (Massen) 1841 tab.

58 fig. 12. — Olivier Entom. V 1807 no. 86 p. 454 tab. I fig. 1.

— Tabl. encycl. et meth. 24 1818 (von Latreille publicirt) tab.

362 II fig. 3 (in der Tafelerklärung p. 20 irrthümlich als „fig. 1"

bezeichnet). — Panzer Index 1813 p. 186. — Lamarck Anim.

s. vert. IV 1817 pag. 369. — Ed. II 1835 IV p. 555. — Pelletier

et Serville Encycl. meth. X 1825 p. 288. — Mulsant Lettre

a Julie II 1830 p. 302. — Thon u. Reichenbach Die Insect.
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etc. 1838 pag. 371. — Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 255. —
Redtenbacher Fauna austr. 1849 p. 681. — Ed. II 1858 p. 6ö9.
— Bach Käferf. Deut. IIT 1859 p. 280. — Böse Käf. Deutschi.
1859 p. 447.

lihtnosimufi coeruleocephalm Latr. Hist. nat. X 1804 p. 28.

Rhhioshmis nc/icoUis var. clridicollis Pic Ech. 1892 p. 32.

Der Kopf ist viel länger als mit den Augen breit, l»is an
die Augen in das Halsschild zurückziehbar, vor den Augen etwa
doppelt so lang als an der Spitze und dicht vor den Augen breit,

an der Einlenkungsstelle der Fühler stark verraälert , so dass er

hier etwa halb so breit i.st als die Stirn zwischen den Augen.

Gerade über der Einlenkung der Fühler ist ein kleinei- dreieckiger

Vorsprung, vor dersell)en eine kleine Ausrandung und vor dieser

die Erweiterung der Spitze des Rüssels, an deren Vorderrande in

der Mitte die Oberlippe und seitlich die Mandibeln eingelenkt

sind. Das Kopfscliild ist von der Stirn gar nicht abgesetzt,

die Oberlippe nicht viel breiter als lang , die seitlich liegenden

Wurzeln der Mandibeln zum grössten Theil frei lassend. Die

Mandibeln haben innen , zwischen Mitte und Spitze , einen

scharfen, spitzen, ziemlich grossen Zahn. Die Augen sind stark

gewölbt , so dass der Kopf mit den Augen fast doppelt so breit

ist als an der Spitze des Rüssels. Die Oberseite des Kopfes ist

vor den Augen etwas niedergedrückt, massig dicht und ziemlich

fein punktirt, die Unterseite ist grob und sparsam punktirt. Die

Randung der Seiten ist sehr stark reducirt, nur über der Fiihler-

wurzel und über der kleinen Ausbuchtung davor sichtbar , im
üebrigen sowohl nach vorn als nach hinten ganz geschwunden.
Die Fühler sind vor der Mitte des Rüssels eingelenkt und
reichen etwa bis zur Mitte des Halsschildes. Das erste Glied

ist verdickt, wenig länger als breit, das zweite etwas schmäler,

deutlich länger als breit , das dritte noch schmäler , aber fast

ebenso lang , also deutlich gestreckt , das vierte dem dritten

gleich, das fünfte und das sechste etwa dem zweiten gleich,

das siebente noch etwas dicker , etwa dem ersten gleich , die

folgenden sind noch beträchtlich breiter als das siebente, so dass

sie eine scharf abgesetzte viergliedrige Keule bilden.

Das Halsschild ist stark herzförmig, nahe der Spitze

l)reiter als der Kopf mit den Augen, vor der Mitte gerundet er-

weitert und gewölbt , fein und sparsam punktirt , vor der Basis

jederseits mit einem sehr tiefen Schrägeindruck, der fast bis zur

Mittellinie reicht.

Die Flügeldecken sind in den gerundet vorstehenden

Schultern nicht ganz doppelt so breit als die Basis des Hals-

schildes, nach hinten deutlich verbreitert und schon in der Mitte

73*
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am breitesten und mehr als doppelt so breit als die Basis des

Halssehildes. Die Oberseite ist an der Basis der Naht nur sehr

schwach und hinter der Schulter zur Naht hin kaum merklich

niedergedrückt, so dass eine Beule auf der Basis jeder Flügeldecke

nur schwach angedeutet ist. Auch an der Basis selbst ist neben

der Schulter gar kein Grübchen eingedrückt, so dass die Schulter-

beule gar nicht hervorgehoben ist. Die Punktreihen sind fein

und bis an die Basis ziemlich regelmässig.

Auf der Unterseite ist das Prosternum etwa 1^/2 mal so

lang als die Vorderhüften, diese ragen kegelförmig vor und stehen

an einander. Die Mi tt e 1 h ü f te n sind rundlich und durch einen

schmalen Fortsatz des Mesosternums von einander getrennt.

Die Färbung des Körpers ist roth, mit blauen oder blau-

grünen Flügeldecken. Bisweilen ist auch ein Theil der Brust

und des Kopfes dunkler.

Das Männchen scheint keine auszeichnenden Merkmale

vor dem Weibchen zu haben.

Die Larve lebt nach L i n d e m a n n \) in den Gängen des

Scolytus multistriatus und frisst dessen Larve. Sie wurde zuerst

von Erich son 1847 genau beschrieben undPerris gab 1877

eine Abbildung des letzten Abdominalsegmentes von Rhinosimus

planivostris^ die ebenso für die vorliegende Art gelten soll. Die

Puppe ist noch nicht beschrieben.

Die vorliegende Art soll hauptsächlich auf Eichen leben

(Fabricius, Paykull, Panzer).
Die vorliegende Art steht in der Mitte zwischen den beiden

anderen Arten. Sie zeigt einerseits durch den langen Rüssel Ver-

wandtschaft mit Bh. Tapirus, von dem sie durch die Fühler-

bildung abweicht, andrerseits durch die viergliedrige Fühlerkeule

Verwandtschaft mit Rh. Caucasicus, von dem sie durch längeren

Rüssel abweicht. In der Färbung zeigt sie auch eine gewisse

habituelle Aehnlichkeit mit Vincenzellus ruficollis Panz., weicht von

ihm aber . ausser durch die Gattungsmerkmale (Randung des

Kopfes), durch längeren Rüssel und scharf abgesetzte Fühlerkeule

ab. In der Gattung Caiiderus steht ihr C. planirostns durch die

Bildung der Fühler und Mandibeln näher als C. aeneiis.

Die vorliegende Art ist über ganz Europa verbreitet, von

Lappland (nach Z e 1 1 e r s t e d t) bis ans Mittelmeer. Aus Deutsch-

land kenne ich sie aus Ostpreussen (Mus. Czwalina, Kemsat,
Lentz, Steiner), Berlin (Mus. Schilsky), Misdroy (Mus.

B i s c h f f) , Pforzheim (Mus. L e o n h a r d) , Elberfeld (Mus.

Rottgen), Schlesien (Mus. Letzner), Bayern (Mus. Czwalina),

') Deutsche Ent. Zschr. 1881 pa<^. 172.
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Böhmen und Oesterreich i Mus. B r ei t , W i n g e I m ü 1 1 e r) , Sieben-

bürgen (Mus. Schuster, W i n g e 1 m ü 1 1 e r) , Ungarn (Mus.

K ü n n e m a n n) , Bosnien (Mus. A p f e 1 b e c k) , Herzegowina

(Mus. Leonhard). In Italien und Frankreich scheint sie häufig

zu sein. In England kommt sie auch vor (Mus. Brück).

Der Rhmoshmis mßcollis wurde schon 1761 von Linne als

Curculio runcolUs unverkennbar beschrieben und von Schrank
1781 richtig erkannt und unter demselben Namen deutlich be-

schrieben. Herbst hat 1785 die Linne'sche Art ebenfalls

richtig erkannt und als Attelalms ruficolUs gut beschrieben und roh

aber kenntlich abgebildet. Herbst sprach den Zweifel aus, ob

auch der Attelahm n/ßcoUis Fbr. hierher gehöre. Diesen Zweifel

fand sein anonymer Uebersetzer 1794 wahrscheinlich bestätigt, und

Hess daher jetzt dieses Citat aus F a b r i c i u s fort, fügte dagegen

als besseres , aber ebenfalls unrichtiges Synonym den Anthribns

plamrostris Fbr. hinzu. Ferner Hess er die Hälfte des Textes fort,

in der sich die wichtige Angabe befand: „Das ist gewiss, dass

mein Käfer der Curculio ruficolUs des Linne und Schrank ist.

"

C 1 a i r V i 1 1 e & S c h e 1 1 e u b e r g erkannten ebenfalls die

Linne'sche Art und gaben von ihr, als Anthribus ruficolUs eine

vorzügliche und ausführliche Beschreibung in französischer und

deutscher Sprache und eine ausgezeichnete detaillirte Abbildung.

Als richtiges Synonym zogen sie (fraglich) den Atithribus Roborif<

Fbr. heran, mit Unrecht aber zerbrachen sie sich die Köpfe darüber,

warum Herbst bei seinem Attelabus ruficolUs (den sie irrthümlich

als „Anthribus^- citiren) den Linne'schen Curculio ruficolUs nicht

angeführt habe. So geht es, wenn man statt des Originales eine

verstümmelte Uebersetzung consultirt.

Gyllenhal gab 1810 ebenfalls eine Beschreibung des

Salpingus ruficolUs L., wobei er alle vorhergehenden Beschreibungen

(ausser C a i r v i 1 1 e) und Synonyme (von Degeer, Fabricius,
P a y k u 1 1) getreulich citirt, des Guten aber zu viel thut, indem

er eine unbedeutende Farbenvariation unserer Art als Anthribns

ruficolUs Panz. ? betrachtet.

Der Gyllenhal "sehen Benennung folgten noch Stephens
und Curtis 1831—1839, während Z e t te rs te d t 1828 als

Erster unsere heutige Benennung, Rhimsimus ruficolUs L., einführte,

die aber erst 1859 durch Mul s an t's Werk allgemeine Annahme
fand, weil sie durch eine Nebenströmung gehindert wurde.

Weniger glücklich nämlich in der Erkennung des Linne'schen

Curculio ruficolUs als die vorstehend genannten Autoren (Schrank,
Herbst. Clairville, Gyllenhal. Zetterstedt, Stephens,
Curtis) waren Degeer und Fabricius.
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Fa b r i c i u s beschrieb 1787 kurz aber kenntlich einen Cureulio

Roboris aus Sachsen, (den er selbst später nicht mehr, wohl aber

Paykull 1792 p. 126 mit Recht als zu Cureulio nificollis L.

gehörend citirt), und dann 1798 noch einen Anthribtis Roboris aus

Kiel , den er sogleich selbst als synonym mit Attelabus rußcoUis

Hrbst., also für Cureulio mficollis L. erklärt, was er 1810 durch

Hinzufügung des weiteren Citates Anthribus ruficolUs Clairv. erhärtet.

Warum er trotzdem L i n n e's Speciesnaraen nicht annahm, bleibt

ein Räthsel.

Paykull erkannte sowohl 1792 als auch 1800 sehr wohl

die L i n n e'sche Art. wählte aber trotzem in seiner Beschreibung

den jüngeren F n b r i c i "sehen Namen.

Es ist eine auffallende Erscheinung, dass zu damaliger Zeit

Fabricius' Autorität eine so grosse war , dass ihm, trotz

besseren Wissens und trotz besseren Beispieles eines Herbst,
(n a i r V i 1 1 e , G y 1 1 e n h a 1 , Z e 1 1 e r s t e d t , C u r t i .s und
Stephens, blindlings gefolgt und L i n n e 's Namen preisgegeben

wurde, und zwar von Panzer, Latreille, Olivier, Lamarck,
Pelletier et Serville, Mulsant 1830, Laporte. Redten-
bacher 1849 und 1858 und Bach, — bis endlich, wie gesagt,

Mulsant 1859 durchdrang und den L i n n e 'sehen Namen wieder

allgemein zur Geltung brachte.

Degeer bezieht sich 1775 bei der dürftigen aber erkennbaren

Beschreibung unseres Käfers nicht auf Linne's Cureulio mficollis^

sondern nennt seine Art Cureulio rostrattis , worin ihm nur sein

Uebersetzer Göze gefolgt ist. Als Synonym der Linne'schen
Art wurde die Deger'sche Art 1792 zner.st von Paykull
(p. 126) genannt, während Fabricius sie 1801 irrthümlich bei

Anthribus planirostris citirt.

Die erste sehr rohe aber erkennbare Abbildung gab 1775
iJegeer. dann folgte 1785 Herbst mit einer ziemlich guten,

etwas übertrieben charakteristischen und Clairville 1798 mit
einer mustergültigen Abbildung, 1807 und 1818 gab Olivier
2 sehr missglückte und 1809 Panzer eine sehr rohe Abbildung,

(nicht von Sturm), Latreille Ed. Masson 1841 kenne ich nicht,

die von Fowler 1891 ist gut, die Abbildungen von Lutz 1911,

Kuhnt 1913 und Jacobson 1913 sind nicht schlecht, aber

können sich ebenso gut auf Vincenzellus rufieollis beziehen, dagegen

ist Kuhnt's fig. 10 A, die nur für Rhinosimus im Allgemeinen,

nicht aber bei unserer Art citirt Avird , offenbar nach ihr an-

gefertigt und gut.
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3. Unterfam. CONONOTINI.
Leconte Class. Col. N. Amer. 1862 P. I p. 254. — Leconte

& Hörn Id. Ed. II 1883 p. 403.

Caput haud rosiratum.

Coxae intermtdiae ahsque trochaiitmis, posticae disiantes.

Mesopleurae coxas intermedias haud uitingentes.

Metasternum breve.

Corpus haud alatiim.

Tarsl articulo penuUhno siniplici.

Un () u i c u l i shuplices.

Die 3. Unterfamilie steht der ersten und zweiten durch die

schmalen einfachen Tarsenglieder näher als den beiden letzten,

unterscheidet sich aber von der erstem durch das Fehlen der

Trochantinen an den Vorder- und Mittelhüften, worin sie mit der

2., 4. und 5. übereinstimmt. Von der zweiten unterscheidet sie

sich nur durch das kurze Metasternum ; denn die weit getrennten

Hinterhüften kommen bisweilen auch in der 2. Unterfamilie vor.

Falls aber die beiden ersten Abdominalsegmente verwachsen sind,

wie Leconte als möglich andeutet, dann muss die 3. Unter-

familie ganz ausgeschlossen werden und eine besondere Familie

Cononotidae bilden, wie in der „Systematischen Stellung" angegeben.

Sie enthält nur eine Gattung.

Coiioiiotus Lee.

Ann. Lyc. V 1851 p. 137.

Körper schlank, bell braun, fein behaart, Halsschild lang, konisch
nach hinten verengt, die Seitennaht angedeutet.

1, Flügeldecken verworren punktirt, Halsschild an der Spitze sehr breit,

oben flach. L. 2,5—3 mm. Californien. (ex Hörn). t^ericans Lee.
r Flügeldecken mit Streifen grosser Punkte.

2, Oberseits dicht behaart. L. 2,8^3,3 mm. Californien. (ex Hörn).
macer Hörn

2' Oberseite sparsam behaart. L. 1,2 mm. Californien. (ex Hörn).
pimciatus Lee.

4. Unterfam. LACCONOTINI.
Leconte Classif. 1862 p. 254.

Caput haud rostratum.

Coxae anteriores plerumipie abs(/ue trochantinis.

Mesopleurae coxas intermedias pleriimque haud oltingeiites.

Tarsi articulo penultimo lobato aut latissimo.

Ungulculi plerumque basi dentati.

Elytra epipleiir/K abbreviatis, plerumque confuse punctata.

Die 4. Unterfamilie steht, durch das gelappte oder sehr stark

verbreiterte vorletzte Tarsenglied und die gewöhnlich gezähnten

Klauen, von den 3 ersten entfernt und der fünften sehr nahe, von
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der sie nur durch die verkürzten Epipleuren und den rüssellosen

Kopf abweicht.

L e c n t e gründete unsere Unterfamilie (mit einer Gattung)

1862 als 2. Tribus seiner Familie Mycteridae , die er 1883 als

6. Tribus, My ctevini, mit 2 Gruppen zur Familie 3felandryidac
brachte. Sie kommt jetzt, zusammen mit der fünften, zur Familie

Pythidae und bringt dadurch mehrere Gattungen, deren Stellung

zweifelhaft war, in sesshafte Verhältnisse.

Wir können 3 Tribus und 13 Gattungen (mit 44 Arten)

unterscheiden , die alle in Amerika und Australien vorkommen.

Die Tribus der Lacvonotini.

0, Seiten des Halsschildes stumpfkantig, Flügeldecken verworren

punktirt (Ausnahme Loboglossa).

1, Klauen einfach, Mittelhüften ohne Trochantinen, Fühler dz

frei eingelenkt. 1. Trib. Batobiina.

1' Klauen mit stumpfem Zahn an der Basis, Vorderhüften an

einander stehend.

2, Mittelhüften mit Trochantinen, Fühler unter dem ziemlich

scharfen Seitenrande des Kopfes eingelenkt.

2. Trib. Tlüsiina.

2' Mittelhüften ohne Trochantinen. 3. Trib. Lacconotiua.

0' Seitenrand des Halsschildes scharfkantig, Flügeldecken nicht

viel breiter als das Halsschild, ihre Epipleuren fast bis zur

Spitze reichend, ihre Spitzen mit dornförmigem Aussenwinkel.

Vorderhüften getrennt , Tarsen ziemlich breit , die 2 vor-

letzten Glieder breitlappig und tief ausgerandet , Abdomen
seitlich gerandet. Hierher würde Ischiomms Chevr. kommen,
wenn er nicht wegen der scharfkantigen Seiten de.s Hals-

schildes eher zu den Melmidryiden gehörte.

1. Tribus. Batobiiua.

ün guiculi simplices.

Coxae intermediae absque trochantinis.

Mesopleurae co.vafi mterniediaK band (iftinqentes.

Antennarum basis operfa.

Elytra confuse pinictata.

In dieser Tribus vereinigen wir die 3 Gattungen mit ein-

fachen Klauen und ohne Trochantinen der Mittelhüften , durch

welche Combination von Merkmalen sie der Unterfamilie Sal-

p i n g i n i näher steht als die beiden folgenden Tribus. Die ganz

oder fast frei eingelenkten Fühler kommen in der ganzen Familie

sonst nicht vor.

Die 3 Gattungen sind auf Süd-Amerika , Neuseeland und

Australien beschränkt.
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Gattungen.
0' Seitenraud des Halsschildes stumpfkantig, Flügeldecken doppelt

so breit als das Halsschild.

1, Hinterhüften einander genähert , Vorderhüften an einandei-

stehend, Halsschild so lang oder länger als breit, gewölbt,

Kopf hinter den Schläfen etwas eingeschnürt, Endglied der

Maxillartaster breit beilförniig. 4 Arten aus Chili , Neu-

seeland und Australien. Lagrioida Fairm.

1' Hinterhüften weit aus einander stehend, Halsschild breiter

als lang . etwas flach , Kopf hinter den Augen allmälig

verengt.

2, Vorderhüften an einander stehend . kaum kürzer als das

Prosternum vor ihnen, Fühler ganz frei auf einem Höcker

vor den Augen eingelenkt, Kopfschild durch eine sichtbare

Naht von der Stirn gesondert, Endglied der Maxillartaster

beilförniig. Halsschild viereckig , mit zwei tiefen Gruben.

4 Arten aus Chili. . Batohius Fairm.

2' Vorderhüften durch einen sehr schmalen Fortsatz des Pro-

sternums getrennt , halb so lang als das Prosternum vor

ihnen, Augen so weit von einander entfernt als die Fühler,

Fühler seitlich an einem kleinen Höcker des Seitenrandes

des Kopfes eingelenkt , Kopfschild von der Stirn nicht

gesondert, Wangen unten zahnförmig vorspringend , End-

glied der Maxillartaster schmal, schräg abgestutzt, Hals-

schild mit schwachen Eindrücken. Tr. fwnattis Champ.
(3 Mus. Champ. typ. > und 5 andere Arten in Australien,

die mir unbekannt blieben. (Tellias Champ.)
Trichosalpingus Bl ack b

.

I^agrioida Fairm.

Fairmaire et Germain Col. Chil. 1860 p. 3.

Fühler deutlich länger als Kopf und Halsschild, die 3 Endglieder
iehr wenig vergrössert, das 1. Glied dicker und länger als die übrigen.

1, Die 3 Endglieder der Fühler etwas länger als breit, Halsschild un-
gefähr l'/.2 mal so lang als breit, schwach herzförmig.

2, Kopf hinter den Augen flach, niedergedrückt und allmälig verengt,
ohne ausgesprochene Schläfen, das 1. Fühlerglied mehr als doppelt
so lang als das 2., Halsschild zwischen Mitte und Spitze am breite-

sten, kaum gröber punktirt als der Kopf und deutlich feiner als

die Flügeldecken, die Punkte des Halsschildes und der Flügel-
decken sparsamer, so dass ihre Zwischenräume grösser sind als

ihr Durchmesser, Flügeldecken in den Schultern kaum doppelt so

breit als das Halsschild, Oberseite sparsam behaart, gelb, die

Flügeldecken hinten bisweilen dunkler. L. 4—4,5 lum. Neu-
seeland (1 Mus. Champion, 2 Mus. Dohrn von Brouu stam-
mend). Brounii Pasc.
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2' Kopf hinter den Schläfen mit ziemlich scharfem Quereindruck,
so dass die Schläfen deutlich ausgebildet sind, das 1. Fühlerglied
weniger als doppelt so lang als das 2., Halsschild gleich hinter

der Spitze am breitesten, deutlich gröber als der Kopf und deut-

lich feiner als die Flügeldecken punktirt, die Punkte des Hals-

schildes und der Flügeldecken sehr dicht, ihre Zwischenräume
kleiner als ihr Durchmesser, Metasternum mit schwacher kurzer
Längsfurche, Oberseite dicht behaart, braun oder röthlich. L. 5

—

7 mm. Chili (2 Mus. Dohrn als „mftila^, 2 Mus. Champion
als y.obscureUa'^ , 2 Mus. Müller als ^obscurella" von Germain
stammend.) rnfula Fairm.

a. Halsschild küi-zer, nach hinten stärker und mehr buchtig verengt.

Flügeldecken mit schmäleren Schultern, Körper gewölbter. L. 4

—

5 mm. Chili (ex Fairmaire), ob von rufula verschieden, oder
ob = rufula (f ? obscurella Fairm.

r Die 3 Endglieder der Fühler nicht länger als breit, das 9. und 10.

breiter als lang, das 1. Glied wie bei L. rufula,, Kopf wie bei

Brotmli. Halsschild nicht länger als breit, Punktirung und Be-
haarung wie bei L. rufula, Körper kürzer, Metasternum mit tiefer

kurzer Längsfurche auf der hinteren Hälfte. L. 6,5— 10,5 mm.
Tasmanien (2 Mus. Champion typ.). austrolis Champ.

Batobiiis Fairm.

Fairmaire et Germain Ann. Fr. 1863 p. 268.

Arten.

Die Zugehörigkeit der Gattung zur Familie wurde im Abschnitt
„Inhalt der Familie" erörtert. Sie enthält nur 4 Arten aus Chili,

die Fairmaire beschrieben hat und die in Zukunft gewiss einen grossen

ZuAvachs erfahren werden.
Halsschild mit 2 Eindrücken, vorletztes Tarsenglied breit, gelappt.

Klauen einfach.

1, Basis des Halsschildes neben den Hinterwinkeln ausgeschweift,

Epipleuren das 3.-4. Abdominalsegment erreichend , Oberseite

deutlich behaart.

2, Basis des Halsschildes fein gerandet, Flügeldecken parallelseitig,

ziemlich gewölbt, die Naht auf der Spitze eingedrückt, Oberseite

schwarz mit rothem Kopf und Halsschild, bisweilen ganz rothgelb

(var. mutahilis Fairm.). L. 4— 5,5 mm. Chili (2 Mus. ßerol.), die

var. ex Fairmaire. hicolor Fairm.
2' Basis des Halsschildes nicht gerandet, Flügeldecken nach hinten

verbreitert, flacher gewölbt, Oberseite gelb, 1 Schulterfleck, der

Seitenrand vorne und 1 Querbinde in der Mitte der Flügeldecken
schwarz. L. 5 mm. Chillan (ex Fairm.). Iiuiuilis Fairm.

1' Basis des Halsschildes breit gerundet, nicht oder undeutlich ge-

randet, Flügeldecken nach hinten -jr verbreitert.

2„ Flügeldecken nach hinten deutlich verbreitert, dunkel mit 12 gelben

Flecken, Oberseite sparsam aber deutlich behaart. L. 4 mm.
Chillan (ex Fairm.). 2^icti/s Fairm.

2" Flügeldecken vorne fast parallelseitig, hinten schwach verbreitert,

Epipleuren nur die Hinterhüfteu erreichend, Basis des Halsschildes

mit einer schwachen Querfnrche (die sie gerandet erscheinen

lässtV), in der 3 eingestochene Punkte stehen, Oberseite schwarz
mit rothem Halsschild, kahl erscheinend. L. 3,7 mm. Chillan

(ex Fairm.). rup'colUs Fairm.



Locconot'ma. 1155

Trictaosalpingus.

Blackburn Tr. R. Soc. S. Austr. XIV 1891 p. 332.

Tdiim Champ. Tr. Ent. Soc. Lond. 1895 p. 236.

Hierher 6 Arten: Tr. fumatus Champ. (3 Mus. Champ. typ.), Tr.
hnnineus Bl. , Tr. obscurus Bl., Tr. ornaUis Lea, Tr. palUpes Lea und
Tr. lateralis Lea, von denen mir die 5 letzten unbekannt geblieben sind.

2. Tribus. Thisiina.

Unguicnli basi dente obluso instructi.

Co.iae intermediae trochanünis instructae.

Mesopleurae coxas intermedias attingentes.

Antennarnm basis obtecta.

Diese Tribus unterscheidet sich von dor vorhergehenden durdi

den stumpfen Zahn an den Klauen und durch die bedeckte Fühler-

wurzel und stimmt mit den Salpingini nur durch die Trochan-

tinen an den Mittelhüften überein. Der folgenden Tribus steht

sie sehr nah und könnte mit ihr vereinigt werden, wenn sie nicht

deutliche Trochantinen an den Mittelhüften hätte.

Bekannt ist bisher nur eine Gattung mit einer Art aus

Central-Amerika.

Thisias Champ.

Champion Biol. Centr. Am. Col. lY 2 1889 p. 102 tab. V
fig. 7, a, b.

Endglied der Maxillartaster schmal, Halsschild stumpfkantig,
breiter als lang, mit tiefen Eindrücken auf der Basis, Fühler vom
5. Glied an nach innen massig verbreitert, Kopf mit den Augen
schmäler als das HalsscBild , Flügeldecken 1^/., mal so breit als

das Halsschild, Hinterhüften ziemlich weit aus einander.

Gestreckt eiförmig , Oberseite gelb mit schwarzen Flecken

marmorirt, massig dicht braun behaart. Halsschild mit mehreren

Eindrücken, Flügeldecken mit flachen Längseindrücken. L. 3,5

—

5.3 mm. Central-Amerika (1 Mus. Champion), marmorafus Champ,

3. Tribus. Laocouotina.

Lacconoti Leconte & Hörn Classif. Ed. II 1883 p. 401.

Unguiculi basi dente ohtuso instructi.

Coxae intermediae absque trochantinis.

Mesopleurae co.ras intermedias haud attingenten.

, Anten nariDn basis snbobtecta.

Diese Tribus umfasst 9 Gattungen, bei denen ein stumpfer

Zahn an den Klauen mit dem Mangel der Trochantinen an den

Mittelhüften vereinigt ist. Sie nähern sich im Habitus der ünter-

familie M ij cteri n i mehr als den «"^ a l p i n g i n i.

Die Gattungen sind fast ganz auf Süd- und Central-Amerika

beschränkt, nur Lacconotus gehört Nord-Amerika an.
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Gattungen der La <: co noti n a.

1, Flügeldecken verworren punktirt.

2, Die 2 vorletzten Tarsenglieder gelappt.

3, Augen nicht ausgerandet, stark gewölbt, weit aus einander

stehend, Fühler fadenförmig, Klauen mit einem stumpfen

Zahn an der Basis , Vorderhüften an einander stehend,

kaum kürzer als das Prosternum vor ihnen. Vielleicht

zu den Pyrochroiden/ 5 Arten in Chili und Pata-

gonien {Pythoplesius Kolbei. Cycloderus Sol.

3' Augen durch den Seitenrand der Stirn tief ausgerandet,

gross, auf der Stirn einander genähert, Fühler i stark

gesägt, Klauen mit einem Zahn, Oberseite roth, oft mit

Zeichnungen , ähnlich wie bei Eurypus. 4 Arten aus

Brasilien. Polypria Chvr.

2' Nur das vorletzte Tarsenglied gelappt (nicht ausgerandet;

oder sehr breit , Klauen mit einem breiten Zahn an der

Basis, Augen nicht oder schwach ausgerandet.

3„ Vorletztes Tarsenglied nicht gelappt
,

quer , mehr als

doppelt so breit als lang, doppelt so breit als das vor-

hergehende, Fühler stark gesägt, kaum länger als Kopf

und Halsschild zusammen, Mittelhüften getrennt (ob auch

bei mhens ?) , Abdomen seitlich gerandet (ob auch bei

ruhens ?). 2 Arten aus Brasilien. Exmjpus Kirby

3" Vorletztes Tarsenglied gelappt , wenig breiter als das

vorhergehende.

4, Das 1. Abdominalsegment in der Mitte nicht kürzer

als das 2., Abdomen seitlich gerandet, Fühler nicht

oder schwach gesägt, Mittelhüften getrennt.

5, Intercoxalfortsatz des 1. Abdominalsegmentes in eine

rechtwinklige Spitze auslaufend, die Hinterhüften weit

aus einander drängend. Hierher würde Tnchosalpingus

kommen, wenn er nicht einfache Klauen hätte.

5' Intercoxalfortsatz des 1. Abdominalsegmentes spitzer

als ein rechter Winkel , die Hinterhüften nur mäs.sig

aus einander drängend.

6, Fühler vom 4. oder 5. Glied an deutlich verbreitert,

Halsschild breiter als lang, mit deutlichen Eindrücken

auf der Basis.

7, Endglied der Maxillartaster schmal und schräg

abgeschnitten , Kopf mit den Augen schmäler als

das Halsschild. Hierher würde Thisias gehören,

wenn er keine Tmchantinen an den Mittelhüften hätte.
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1' Endglied der Maxillartaster messerförmig, oder drei-

eckig, Halsschild fast cylindrisch, nicht breiter als

der Kopf mit den Augen.

8, Kopf fast doppelt so breit als das Halsschild,

Fühler vom vierten Glied an nach innen massig

verbreitert, Flügeldecken doppelt so breit als das

Halsschild, die Punkte fliessen stellenweis zu kurzen

Längsfurchen zusammen. Habitus von Eiiglenes.

1 Art in Central-Amerika , 7 Arten in Brasilien,

Chili, Peru und Bolivien. Physcius Champ.

8' Kopf mit den Augen so breit als das Halsschild,

Fühler vom 5. Glied an nach innen und aussen

stark verbreitert, Flügeldecken 1^/, mal so breit als

das Halsschild, im Habitus Conomorphus gleichend und'

vielleicht eine Untergattung desselben (ex Cham-
pion). 1 Art in Panama. Cleodaeus Champ.

6' Fühler zur Spitze kaum verbreitert.

7„ Halsschild fast cylindrisch , so lang oder länger

als breit, mit 2 Grübchen vor der Basis, die durch

eine tiefe Querfurche verbunden sind, Flügeldecken

kaum breiter als das Halsschild, Augen sehr gross,

bisweilen halb so weit aus einander stehend als die

Fühler. Der Gattung Stilponotus sehr ähnlich , und
vielleicht auch zu den Lagviiden gehörend, trotz der

hinten offenen Vorder-Gelenkhöhlen. 5 Arten in

Mexico und Brasilien. Conomorphus Champ.

1" Halsschild ziemlich flach , breiter als lang und als

der Kopf mit den Augen, ohne Eindrücke, Flügel-

decken deutlich breiter als das Halsschild, Augen
ebenso weit aus einander stehend als die Fühler,

cf mit einem Bürstenfleck auf dem 2. Abdominal-

segment. 2 Arten in Chili. Hybogaste.r

4' Das 1. Abdominalsegment halb so lang als das 2.,

das 2. so lang als das 3. und 4. zusammen. Ab-

dominalhöcker des (^ bald kahl, bald behaart , Tibien

ohne Enddornen, (ex L e c o n t e) Lacconotus Lee.

Flügeldecken punktirt gestreift, mit schmalen, etwas ge-

wölbten Zwischenräumen , Halsschild quadratisch , auf der

Scheibe hinten mit 2 grossen flachen Eindrücken, nur das

vorletzte Tarsenglied gelappt, wenig breiter als das vorher-

gehende, (ex Solier et L a c o r d a i r e.) Loboglossa So\.
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Polypria.
Chevrolat Rev. Mag. Zool. (3) 11 1874 p. 330.

Augen sehr gross und gewölbt , Kopf ganz ohne Schläfen,

mit den Augen so breit als das Halsschild, Halsschild quer, sehr

schwach herzförmig, mit deutlichen Hinterwinkeln, sehr grob und

dicht punktirt , Flügeldecken etwas breiter als das Halsschild,

mit gerundet rechtwinkligen Schultern, ohne Eindrücke und ohne

Streifen, i dicht, etwas feiner als das Halsschild punktirt, Epi-

pleuren fehlen, Oberseite dicht behaart und mit langen Wimpern
;in der Seite.

1, Fühler schwach gesägt. Oberseite stark und sparsam piruk-

tirt, Halsschild schwarz, Flügeldecken roth mit .schwarzem

Saume. L. 10 mm. Brasilien (ex Pic). lateralis Pic

1' Fühler stark gesägt. Oberseite dicht punktirt. Halsschild

braun oder roth.

2„ Flügeldecken roth, die Naht und eine Querbinde schwarz,

Halsschild .sehr dicht punktirt. Bisweilen fehlt die Naht-

binde und von der Querbinde ist nur jederseits 1 Fleck

übrig geblieben, (var. incrueiata Pic). L. 7 mm. Guate-

mala (1 Mus. Champion), Goyez (2 Mus. Pic).

erii.r-rxifa Chvr.
2" Flügeldecken einfarbig braun oder roth.

3, Halsschild compress punktirt , Flügeldecken einfarbig-

braun. L. 4,5— 6 mm. Brasilien (1 Mus. P i c typ.).

hrevipennis Pic

o' Halsschild w eniger dicht punktirt , Flügeldecken roth,

länger. L. 5—6 mm. Brasilien (ex Pic). hrunnescens Pic

Unbekannt blieb mir die von Pic 1909 beschriebene P.

zigzag aus Brasilien.

Cyeloderus.
So Her Hist. Mit. V 1851 p. 252.

Pythoplesitif< Kolbe Ergebn. Hamb. Magelhaens Sammelreise. Coleopt.

p. 113.

Klauen mit 1 Zalm an der Basis, Halsschild kurz herzförmig,

mit Mittelfurche und 2 Gruben auf der Scheibe.

1, Flügeldecken jede mit einer Längsrippe.

2, Die Längsrippe jeder Flügeldecke von der Schulter aus-

gehend und etwas nach innen gerichtet, Epipleuren stark

ausgebildet, bis zur Spitze deutlich, Kopf dicht punktirt,

sonst nebst den Augen wie bei signaticollis, Halsschild mit

sehr undeutlich gezähnelten Seiten , die Basis und die
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Mittelfurche schwarz , Flügeldecken ganz schwarz , Beine

schwarz mit gelben Knien. L. 9 mm. Chillan (ex Fairm.).

phmipenms Fairm.
2' Die Längsrippc in der Mitte verlaufend , schwach , die

Basi.s nicht erreichend , neben dem Seitenrande eine

Vertiefung, die unter der Schulterbeule breit, nach hinten

sehr schmal , Kopf mit den Augen breiter als das Hals-

schild, nur hinten sehr grob und dicht runzlig punktirt.

Augen sehr gross, das Halsschild erreichend, Halsschild

mit schwarzem Schrägfleck in jeder Grube, mit schwacher

Mittelfurche , die mit den seitlichen Gruben nicht zu-

sammenhängt , Flügeldecken und Beine schwarz, Spitzen

der Schenkel mit kleinem schwarzen Fleck. L. 10 mm.
Conception (3 Mus. Müller, 1 Mus. D oli r n , tyj). von

P h i 1 i p p i) (biuotatus Phil.), signaticollis Fairm. 1861, 1863.
1' Flügeldecken ohne Lüngsrippe, Rieben dem Seitenrande eine

Vertiefung, die hinten nicht schmäler als unter der Schulter-

beule , Kopf mit den Augen schmäler als das Halsschild,

Augen klein , vom Hal.sschild um ihren Durchmesser ab-

stehend.

2„ Halsschild in der Mitte niedergedrückt, die Seitengruben

mit der Mittelfurche zusammenhängend , Beine schwarz,

die Spitze der Schenkel und ein Theil der Tibien gelb,

Flügeldecken scliwarz, meist mit gelbem Saum.

3, Halsschild mit schwarzen Hinterwinkeln und schwarzem

Mittelfleck, der bisweilen zur Basis ausgedehnt ist, bis-

weilen ganz fehlt . Klügeldecken bisweilen ohne gelhen

Seitenrand, Analsegment des cT ausgerandet , des $ ge-

rundet. L. 7—9 mm. Chili (4 Mus. Müller, 1 Mus.

D o h r u). rubricollis Sol. Fairm.

3' Halsschild ganz gell» , Flügeldecken mit gelbem Seiten-

rand , Analsegraent des cf gerundet, des $ verlängert.

(ex Lacordaire) Hierher würde eine neue Art

{= rubricollis Lac. 1859 nee Sol. ^) gehören, falls La-
cordaire's Angabe über das Analsegment nicht, wie

Fairm a i r e vermuthet, auf Irrthum beruht.

2" Halsschild in der Mitte gewölbt, mit getrennten Gruben,

roth, von den Hinterwinkeln eine halbkreisförmige, über

die Mitte verlaufende schwarze Binde, die jederseits bis-

weilen unterbrochen ist. L. 7,5—9 mm. Süd-Patagonien

{Michaelsemi Kolbe 1907). Magellamcns Phil. 1864.

') Wer die Richtigkeit von Lacordaire's Angabe bestätigen kann.
möcre die Art ,C. Locordoirei- benennen.
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Kiirypas.

Kirby Tr. Linn. Soe. XII 1818 p. 389.

1, Augen gross, näher an einander als die Fühler, vorne etwas

ausgerandet, Stirn mit tiefer Furche jederseits parallel der

vorderen Augenhälfte, Halsschild mit tiefer schmaler Quer-

rinne dicht vor der Basis (wie bei Commorphus und Stüpo-

noüis) , ohne Längsfurche , Oberseite roth , 1 Schulterfleck

und die Naht schwarz. L. 10,5 mm. Brasilien (Mus.

Clemens Müller als Ischiomins sp, ?). Mtielleri

V Augen massig gross, vorne nicht ausgerandet, Stirn ohne

Furchen, Halsschild ohne Querrinne vor der Basis, Scheibe

mit 2 Längsfurchen, Oberseite roth, Seitenrand der Flügel-

decken nebst abgekürzter Querbinde schwarz. L. 12 mm.
Brasilien (ex Kirby et Spinola). ruhens Kirb.

Sp eciei novae d i a g n

o

.s

/

s.

Eurypus MueUeri: ruber, humerls et sutura elytrorum nigris, oculis

magnü approxiinatis, aniice paullo emarginatis, fronte utrinque sul-

cata, prothorace ante basin transrerse-sulcato. L. 10,5 mm. Brasilien

(Mus. Muelleri).

Pliyi^cius.

Champion Biol. Centr. Am. Col. IV 2 1889 p. 101.

Zu dem einen, mir bekannten, von Champion aus Mexico

und Panama beschriebenen Ph. conicus hat P i c noch folgende

7 Arten beschrieben : Fh. impressipennis 1906, Ph. Brasüiensis 1906

und Ph. subdepressus 1906 aus Brasilien, Ph. hngipennis 1910 aus

Bolivien, Ph. ma,nmus aus Chili, Ph. Pemviamis aus Peru und Ph.

mnculatus 1906 aus Santo Domingo, die mir unbekannt geblieben sind.

C'leodaeus.

Champion Biol. Centr. Am. Col. IV 2 1889 p. 100.

Hierher nur Gl. mykeps Champ. uns Panama, bei dem der

Kopf viel gröber punktirt ist als das Halsschild und die Flügel-

decken, Oberseite schwarz fein behaart. L. 4—4,5 mm.

C'oiioiiiorplius.

Champion Biol. Centr. Am. Col. IV 2 1889 p. 98.

Die von Champion zwischen die Melandryiden und
Py thide n gestellte Gattung ist der Gattung Stilponotus sehr ähn-

lich, hat aber offene Gelenkhöhlen der Vorderhüften und kommt
daher in unsere Familie.
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Die Gattung Sülponotus Gray 1832 {Calophthalnms Thoms. 1860,

Stilpnomtns GhsimTp. 1889), die mit den 25 (von Champion cirtirten)

Worten G r a y ' s genügend begründet ist, wurde von Champion
1889 (Biol. Centr. Am. Col. IV 2 p. 73) mit Recht unter den

Lag rüde 71 beschrieben, 1895 aber mit Unrecht zu den T e ne-

in' io nid en gebracht (Mem. Belg. 1895 List Tenebr. p. 199) und
aus der Familie Lagriidae (Ann. Belg. XLII List Lagr. etc.

p. 46—60) ausgeschlossen. Vielleicht gehört die Gattung, trotz

der geschlossenen Gelenkhöhlen der Vorderhüften, zu den P//thi-

d e II neben Conomorphus und Cleodaeus, oder umgekehrt die beiden

letztgenannten Gattungen sind vielleicht, trotz der offenen Gelenk-

höhlen , mit Stilponotus verwandte Lag rüden. Ein ähnliches

Verliältniss giebt es zwischen der Py^/»V/e«-Gattung Jihopalobrachüim

und der Lagriiden-Gatinng Trachelostenus , auch zwischen der

P>jthiden-Ga,i{\xng Priognathus und der Tenebnomden-GaXiwxig Boros.

— Ganz verunglückt aber wäre eine Stellung von Stilponotus zu

den Molacodermen, die Borchmann vorschlägt (D. Ent. Z. 1909

p. 715).

Zu den 4 , von (
' h a m p i o n beschriebenen Arten hat P i c

1906 als 5. Art noch C. apicalis hinzugefügt.

Arte n.

1, Augen auf der Stirn weiter getrennt, Kopf mit den Augen
nicht breiter als das Halsschild.

2, Oberseite dicht anliegend behaart, Halsschild nicht länger

als breit.

3, Fühler etwas länger als Kopf und Halsschild, Überseite

mit längeren Haaren. L. 7— 11,5 mm. Guatemala (Mus.

Champ. typ., = .' fennicornis Fairm. 1889 Calophthalnms).

pilosus Champ.

3' Fühler nicht länger als Kopf und Halsschild , Oberseite

mit kürzeren Haaren , Färbung wie bei Eurypus ruhens.

L. 4—5,5 mm, Guatemala (ex Champ.). brevicornis Champ.

2' Oberseite sparsam behaart, Fühler nicht länger als Kopf
und Halsschild, Halsschild etwas länger als breit. L. 6,6

—

7 mm. Parana (ex Champ.). ßavieornis Champ.

1' Augen auf der Stirn sehr stark genähert, Fühler deutlich

länger als Kopf und Halsschild, Kopf mit den Augen etwas

breiter als das Halsschild , Oberseite sparsam behaart.

L. 3,5 mm. Guatemala (ex Champ.). gracilicornis Champ.

V. 2. 74
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Hj bogjister. ^

Elytra confii>>e pmictula.

Tarsi articulo penultinio lobato, praecedenti jmrum latiore.

Abdomen lateribus viarginat'ts, segmento iwimo secundo haud bre-

viore, 2^1'ocesm interco.iali subacKto, segmento secundo maris
tuberculo setifero instructo.

Antennae filiformef;.

Prothora.r hngitiidine latior.

Arte n.

1, Fühler kaum langer als Kopf und Halsschild, perlschnur-

förmig , fast etwas gesägt , Kopf mit den Augen beim $

fast, beim cf deutlich so breit als das Halsschild , Stirn

mit einer Mittelfurche , Augen gross , gewölbt , Halsschild

parallelseitig , oben flach , mit 2 Gruben in der Mitte der

Scheibe, Flügeldecken doppelt so breit als das Halsschild,

nach hinten etwas verbreitert, Oberseite fein und sparsam

behaart, gelb, auf dem Halsschilde dunkle Flecken, auf den

Flügeldecken der Seitenrand und eine gezackte Querbinde

dicht vor der Mitte dunkel , Flügeldecken oft (cf (f) fast

ganz dunkel, nur hinter dem Schildchen und vor der Spitze

ein heller Fleck , Bürstenfleck des cf auf hohem , scharf

umgrenztem , rundem Höcker etwas hinter der Mitte des

zweiten Abdominalsegmentes. L. 6— 7 mm. Chili (2 cf cf

,

2 $$ Mus. Clemens Müller, von B o u c a r d stammend).

Muelleri

V Fühler deutlich länger als Kopf und Halsschild, fadenförmig

mit gestreckten Gliedern, Kopf mit den Augen viel schmäler

als das Halsschild, Stirn ohne Mittelfurche, mit 2 Längs-

furchen zwischen den Fühlern, Augen klein, ziemlich flach,

Halsschild seitlich gerundet, Scheibe gewölbt, mit 2 kleinen,

punktförmigen Grübchen an der Basis , die durch eine

schmale Querfurche verbunden sind, Flügeldecken 1^/, mal

so breit als das Halsschild, Oberseite dunkel , dicht grau,

etwas scheckig behaart (wie bei Scotodes), Bürstenfleck des

cf auf ganz flachem Höcker etwas vor der Mitte des zweiten

Abdominalsegmentes. L. 6,5— 11 mm. Chili (1 Mus. C 1.

Müller als „Scotodes n. sp.", 1 Mus. Dohrn als Lobo-

glossa ranipennw Sol., Mus. Rolle cf cf . ? ?). scotodoides.

Specierum novarum diagnoses.

llybogaster Muelleri: ßavus sparse subtditer pubescens, ehjtris mar-
'

gine lateraU fasciaque mediana undulata nigris (in mare extensis),

capite prothorace aeqnilato, fronte sulcata , oculis niagnis com^eris.

') vßog Buckel, yagiriQ Bauch.
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antennis capite et prothorace cic longioribus, prothorace paraltelo,

disco planato biimpresm, elytris prothorace duplo latioribus, cf segmento
abdominali secundo pone centrnrn tuberculo setoso rotundato elevato.

L. 6— 7 mm. Chili (Mus. Muelleri).
Hybogaster scotodoides: obsawus, dense griseo maculosa pubescens.

capite prothorace angustiore, fronte inter anteiman bisulcato, ocwfe
parvis mbdeplanatis', antennis capite et prothorace distincte longiori-

biis pliformibus, prothorace lateribiis rotundatis, disco C07we.ro ante
basin anguste transversim sulcato, elytris prothorace sesqui latioribus,

cf segmento abdominali secundo ante centrum tuberculo setoso sub-

deplanato instructo. L. 6,5—11 mm. Chili.

I><ac'couotiis.

Leconte Classif. 1862 p. 255.

Arten nach Hörn 1879.

1, Schwarz, HaLsschild röthlich gelb , mit schwarzem Mittel-

raum und mit angedunkeltem Mittelkiel , Fühler so lang

als Kopf und Halsschild, das 3. Glied 1\, ., mal so lang als

das 2., beim cf das 2. Abdorainalsegment beträchtlich länger

als das 3., in der Mitte mit gewölbtem gelben Fleck, den

Höcker des Mycterns eanescens nachahmend. L. 3,4—4,4 mm.
Canada, Fensylvanien (ex Leconte und Hörn), punctatus Lee.

1' Braun, Fühler etwas länger als Kopf und Halsschild, Flügel-

decken weniger grob punktirt als das Halsschild, beim d'

das 2. Abdominalsegment mit einem kleinen , ovalen , er-

habenen, braun behaarten Raum. L. 4,4—5 mm. Colorado

ex Hörn). pinicola Hörn

Solier Gay Hist. Chil. V 1851 p. 254. — Lacordaire Gen.
Col. V 1859 p. 718.

Die Gattung zeigt durch deutlich gestreifte Flügeldecken

eine Ausnahme in der ganzen ünterfamilie. Das letzte Glied der

Lippentaster ist ziemlich lang. Das vorletzte Tarsenglied ist

klein und trägt auf der Unterseite eine Lamelle , wodurch die

Gattung aus der Familie der Oedemeridae ausgeschlossen wird.

Es ist nur eine Art bekannt.

L. variipennis Solier (loc cit. p. 255 tab. 21 fig. 2 a— d)

:

Schultern scharf rechtwinklig (nach der Abbildung) , Oberseite

braun, Flügeldecken roth mit netzförmigen braunen Flecken , die

Zwischenräume der Streifen schmal , etwas erhaben und unregel-

mässig quer gerieft. L. 10 mm. Chili (ex Solle r). Die Art

scheint sehr selten zu sein und erinnert vielleicht an Hybogaster

scotodoides, der bisweilen unter ihrem Namen geführt wird, z. B.

wahrscheinlich im British Museum, da Champion eines meiner

Exemplare für „Lobglossa variipennis" erklärte.

74*
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5. Unterfam. MYCTERINI.
Leconte Class. 1862 p. 254. — Seidlitz F. balt. 1875 p. 109

(Gatt.). — Ed. II u. F. transs. 1891 p. 149 (Gatt.). — Reitter
F. germ. III 1911 p. 414, 418. — Schaufuss Kalw. Käferb.
6. Aufl. 1912 p. 738, 740.

C ap u t rostratmti.

Co.vae anteriores absque trochantinis.

Mesopleurae coxas intermedias hmtd attingentes.

Tarsi articulo ultimo lobato.

Unguicu l i ha.ü dentati.

Elytra epipleuris integris.

Mycteriem Mulsant Col. Fr. Rostrif. 1859 p. 15.

Mi/cferldes Lacordaire gen. Col. V 1859 p. 718. — Fairmaire
' Duv. Gen. Col. Eur. III 1863 p. 452. — Redtenbacher F. austr.

Ed. III 1874 p. LIII u. CXXVIII.
Mycteri Leconte & Hörn Class. Ed. 11 1883 p. 401.

Mycteriva Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. -56.

Rosfripres Mulsant Col. Fr. Collig. 1866 p. 19.

Diese Unterfamilie umfasst diejenigen Arten , bei denen der

Kopf rüsselförmig verlängert ist, die Epipleuren bis an das Ende

der Flügeldecken reichen, die Mesopleuren nicht an die Mittel-

hüften stossen, das vorletzte Glied der Tarsen lappenförmig ver-

breitert und die Klauen an der Basis gezähnt sind. Sie schliesst

sich durch die Tarsenbildung an die Lacconotini eng an,

ebenso durch das häufig vorkommende Geschlechtsmerkmal der

(f (f (Höcker auf den Abdominalsegmenten), weicht aber durch

den rüsselförmigen Kopf, die breite Halsschildbasis und die ver-

längerten Epipleuren sehr erheblich von ihnen ab. Die Form des

Halsschildes ist ihnen übrigens allein in der ganzen Familie eigen

und wurde zur Veranlassung, sie früher aus der Familie auszu-

schliessen. Auch unter den verwandten Familien kommt eine

ähnliche Halsschildform nur bei den Cephaloiden vor.

Lacordaire errichtete 1 859 eine Tribus My cte ri d e s

in der Familie edevie rid es , und Mulsant in demselben

Jahre eine besondere Familie , My cteriens, in seiner Tribus

Rostrif eres, beschränkte diese aber 1866, durch Ausschluss

der zweiten Familie, Salpingiens, auf Mycterus allein. Le-
conte errichtete 1862 ebenfalls eine Familie Mycteridac, in

der er zwei Tribus, Mycterivi und Lacconotini, annahm,
zog diese Familie aber 1883 (p. 395, 400) als Tribus (mit 2

Gruppen ) zur Familie der M el an d r y iden. Fairmaire be-

hielt 1863 die My cterid es als gesonderte Familie bei. Redten-
bacher hatte von 1845—1858 die (ja.i\xmo M y c t e r u s in der

Familie Rhi nnsimi geführt, errichtete aber 1883 ebenfalls eine



Mi/cferus. 11()5

besondere Familie Mycterides. Ich nahm 1875 und 1891 eine

ünterfarailie Mycterini in der Familie P>/thidae an.

Man kennt bisher nur eine Gattung, deren Untergattungen

zu Gattungen zu erheben, bei ihrem geringen Umfang, keine Ver-

anlassung vorliegt.

Myeterus.
Clairville Ent. helv. 1798 p. 124. — Olivier Ent. V 1807

No. 85 p. 448—450 tab. 85 I fig. 2 a—g, 3, 4, 5. — Eucvcl.
VIII 1811 p. 79. — Tabl. encycl. et method. 24 1818 tab.

362 I fig. a— g. — Latreille Regn. anim. Ed. II T. II

1829 p. .^0. — Uebers. von Voigt 1839 p. 244. Ed.
Masson Vol. I von Blanchard 1849 p. 400. — Stephens
111. brit. Ent. IV 1832 p. 216. — Man. brit. Col. 1839 p. 339.
— Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 254. — Redtenbacher
Gatt. D. Käferf. 1845 p. 135. — F. austr. 1849 p. 57 u. 630.
— Ed. 11 1858 p. CXV u. 667. — Ed. III 1874 p. CXXVIII
u. II p. 187. — Schmidt Linn. Ent. I 1846 p. 17 u. 140.
— Mulsant Col. Fr. Rostrif. 1859 p. 16. — Bach Käferf.

III 1859 p. 277. — Lacordaire Gen. Col. V 1859 p. 720.
— Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. III 1863 p. 452. —
Seidlitz F. halt. 1875 p. 109 (Gatt.). — Ed. II u. F. transs.

1891 p. 149 (Gatt.). — Sti erlin Col. Helv. 1886 p. 202. —
Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 56. — Reitter F. geriu.

III 1911 p. 418. — Schaufuss Kalw. Käferb. 6. Aufl.

21 1912 p. 740. — Kuhnt Illustr. Best. Käf. Deut. 1913
p. 695, 697.

Rhinomacer Panzer Ent. germ. 1795 p. 299. — Latreille Hist.

nat. in 1802 p. 191, XI 1804 p. 22. — Gen. Crust. et Ins. 1807
p. 230. — Consid. gen. 1810 p. 217. — Regn. anim. III 1817

p. 310. — Lamarck Hist. nat. an. s. vert. IV 1817 p. 369. —
Ed. n 1835 T. IV p. 559. — 111 ig er Mag. HI 1804 p. 97. —
Dumeril Consid. gen. Ins. 1823 p. 189. — Dict. Sc. nat. 45 1827

p. 369. — Entom. analyt. 1860 p. 548.

Der K 1) f ist in einen Rüssel ausgezogen, der gewöhnlich

kurz und breit, selten lang und schmal (Myctems i. sp.) ist, bis-

weilen mit erhabenen Seitenrändern (Mi/rterimis). Die Augen
sind fast rund. Die F ü h 1 e r sind bald fadenförmig {Myctems

i. sp.), bald nur beim cf schwach gesägt 'Cydopidins). bald beim

$ stark gesägt und beim cf fast gekämmt (Mycterimis scaber).

Da.s H a 1 s s c h i 1 d ist meist zur Basis stark verbreitert und
hier so breit als die Basis der Flügeldecken , selten zur Basis

schwach oder nicht verbreitert und hier schmäler als die Basis

oder Flügeldecken (Mi/cterelliis)

.

Die Flügeldecken sind meist breit und stärker gewölbt,

selten schmäler und flacher [Mycterellus), stets verworren punktirt

und an der Spitze verschiedenartig abgestutzt.
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Auf der Unterseite sind die Abdominalsegmente von

mannigfaltiger Bildung, die zur Unterscheidung der Untergattungen

benutzt werden kann.

Das Männchen zeigt ausser an den Fühlern oft auch an

verschiedenen Abdominalsegmenten Geschlechtsmerkmale, nament-

lich Bürstenflecken oder erhabene Bürstenknöpfe , die es zum
Klopfen benutzt {Mycterus i. sp.).

Die Oberseite und Unterseite ist bisweilen dicht

schuppenartig behaart , was in Verbindung mit dem Rüssel den

an Larhms erinnernden Habitus bedingt {Cydopidiiis und Mycterus

\. sp.) , der noch dadurch erhöht wird , dass der Körper nach

Bourgeois'), wie bei Larinus , eine gelbe Bestäubung trägt,

die sich während des Lebens nach Abreibung wieder erneuert.

Die Gattung ist bisher mit zwei Untergattungen {Mycterhms

i. sp. , 1 Art, Cyclopidius, 3 Arten) auf das weitere europäische

Faunengebiet und mit den beiden anderen Untergattungen (Mycte-

rinus, 3 Arten, Mycterellus, 2 Arten) auf Nord-Amerika und Mexico

beschränkt.

Die Gattung Mycterus wurde zuerst von Clairvillp 1798
aus der übergrossen Gattung Rhinomacer (im Sinne von Fabricius)
auf Grund der fünfgliedrigen vorderen Tarsen "^) ausgeschieden

und mit einer Art {M. griseus Cl. 1798 = curculioides Fbr. 1871)

beschrieben und abgebildet. Mit Recht wählte Clairville
hierbei einen neuen Gattungsnamen, weil Rhinomacer Geoffr. 1762

und Fabricius nur auf tetramere Arten bezogen werden kann,

änderte aber, aus nicht angegebenen Gründen den Speciesnamen ^').

Latreille beschrieb 1802 seine Gattung Rhinomacer Fbr.

{Mycterus QAdÄw .) als letzte seiner Familie Cisteleniae, welcher

die Familie Bmchelae, mit Rhinosimus als erster Gattung folgte.

1804 beschrieb er die Gattung ausführlicher und dazu 2 Arten,

Rh. umbeUaiaruni Fbr. (den Fabricius noch bei Bruchus ge-

lassen hatte) und Rh. curculinoides Fbr. und nannte als 3. Art

noch Rh. lepturoides Fbr., den er aber 1807 (p. 231) wieder aus-

schloss. Zu Rhiiiosimns wechselte Latreille die Stellung mehrere

mal, wie bei letzterer Gattung geschildert.

Den Namen Rhinomacer hatte Latreille nur anfangs bis

1817 gewählt. Als er 1825 Rhinosimus zu den Anthribiden ver-

setzte, vereinigte er seine Gattung Rhinomacer, die er jetzt Mycterus

') Cat. Col Vosg. Fase. Y 1906 p. 428 Anm.
") Dass er hierbei schlechtweg ^die" Tarsen sagt, worunter man

alle Tarsen verstehen muss, ist ein Irrthum . der nicht in Betracht

kommt. Vergl. PJmio&imus.

*) Bei Rhinosimus machte er es umgekehrt.
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nannte , mit Stenostoma zur Tribus Rhindiostoma , und 1829 zur

Uebergattung Mycterus.

Nach der Bildung des Intercoxalfortsatzes und nach den

Geschlechtsmerkmalen der cf cf auf den Abdominalsegmenten,

können wir 4 Untergattungen unterscheiden. Von diesen hatte

Mulsant schon 2 angenommen, während Leconte eine dritte

hinzufügte , die vierte wird jetzt für eine später von Hörn in

Californien entdeckte Art errichtet, der vielleicht auch eine von
Cham p i o n aus Mexico beschriebene zugesellt werden muss.

Die Untergattungen von M y r f er k s.

1, Intercoxalfortsatz des 1. Abdominalsegmentes breit , nach

vorne krummlinig stumpfwinklig zugespitzt, Fühler des cf

höchstens schwach gesägt , Analsegment bei cf und $ mit

einer eingegrabenen Querlinie längs dem Hinterrande.

2, Analsegment bei cf und ? kurz, breit gerundet, 2. Ab-

dominalsegment des cf mit einem ßürstenknopf in der

Mitte, Rüssel länger und schmäler. 1. subgen. Mycterus i. sp.

2' Analsegment beim 5 kurz, beim cf dreieckig ausgezogen,

das 2. Abdominalsegment bei cf und $ einfach , Rüssel

kurz und breit. [Cyclops Muls.) 2. subgen. Cyclopidius

V Intercoxalfortsatz des 1. Abdominalsegments schmäler nach

vorne geradlinig und dz spitzwinklig und scharf zugespitzt,

Analsegment bei cf und $ ohne eingegrabene Randlinie.

2„ Beim cf das 1. Abdominalsegment mit einem Höcker und
alle Abdominalsegmente am Hinterrande ohne Borstenflecken,

Analsegment bei cf und ? kurz. 'Mycterus Lee. ex parte)

3. subgen. Mycterinus

2" Beim cf das 1. Ahdominalsegment ohne Höcker und die

4 ersten Abdominalsegmente am Hinterrande mit braunem
Haarfleck , Analsegment des cf lang viereckig. [Mycterus

Lee. ex parte) 4. subgen. Mycterellus

Die Arten der Gattung ^fy c t e r u s.

1 . Subgen. M y <' te >• u s.

Rüssel lang und schmal mit 2 vertieften Längslinien . die

nach vorn convergiren und hier durch einen Längskiel getrennt

sind, Fühler bei cf und $ länger als Kopf und Halsschild, faden-

förmig, Flügeldecken fast doppelt so lang als zusammen breit,

Oberseite bei cf und $ dicht , oft fleckig behaart . Beine und
Fühler schwarz. L. 4— 10 mm. Li ganz Europa bis Curland.

curculionoiiles Fbr.
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2 . Subgen. Cy clo pid i u s.

1, Rüssel vor den Augen so lang als die Breite der Stirn

zwischen den Augen, Stirn mit 2 deutlich eingegrabenen

nach vorne etwas convergirenden Strichen , Fühler die

Flügeldecken erreichend , Flügeldecken längs dem Rande
der Epipleuren gar nicht oder nur beim cf schwach nahe

der Spitze niedergedrückt, und hier mit nur schwach ver-

breiterten Epipleuren. Oberseite des cf etwas weniger

dicht behaart als beim $ , Tibien gelb oder roth , F'ühler

beim (f ganz gelb, selten an der Spitze dunkler, beim $
gelb mit dunkler Spitze , selten ganz gelb oder ganz

dunkel.

2, Fühler des $ 11-gliedrig, das Endglied stark geringelt,

der abgesetzte Theil zugespitzt , an der Basis ziemlich

breit, Haksschild bei cf und ? ohne Eindrücke. L. 5—
9 mm. Im östlichen Mittelmeergebiet und in Sarepta. {um-

bellatarum Küst., ruficornis Muls.) tibialis Küst.

2' Fühler des ? deutlich 12-gliedrig, das Endglied griffei-

förmig, an der Basis halb so stark als das 11., Halsschild

beim cf und bisweilen auch beim ? jederseits mit deut-

lichem Schrägeiudruck auf der Scheibe, Flügeldecken des

cf nähern sich etwas denen des M. umbellatarum. L. 5—
9 mm. Im Caucasus von Schneider gesammelt (Mus.

S t a u d i n g e r) , Armenien (Mus. R e i 1 1 e r). (tcmbella-

tai'wn Küst. "iSöO.) artinäattis Reitt. 1911.

1' Rüssel vor den Augen kürzer als die Breite der Stirn

zwischen den Augen, Stirn nur selten mit 2 eingegrabenen

Längsstrichen , Fühler die Flügeldecken kaum erreichend,

Flügeldecken längs dem Rande der Epipleuren etwas nieder-

gedrückt, besonders hinten, beim cf hier etwas in die Höhe
gebogen und mit stark verbreiterten und ausgehöhlten

Epipleuren.

a, Beine bei cf und § schwarz, Fühler beim cf gelb, beim

5 schwarz mit an der Basis i roth geringelten Gliedern.

Algier, Sicilien , Sardinien , Spanien , Frankreich, (pulce-

rulenttis Küst. 1850) umbellatarum Fbr.

a' Tibien beim $ gelb oder roth.

b, Tibien beim cf schwarz, Fühler bei cf und § ganz oder

fast ganz schwarz. Algier, Marocco. var. Algiricus

h' Tibien beim cf gelb, Fühler beim (f ganz, beim ? wenig-

stens an der Basis gelb. Italien, Sicilien, Sardinien.

Algier. var. sieubis Band.
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3. Subgen . M>/ c teri n n s.

Halsschild zur Basis verbreitert, so breit als die Basis der

Flügeldecken, Analsegment des (f kurz und ausgehöhlt.

1, Fühler und alle Beine gelb, Rüssel mit hoch erhobeneu

Seitenrändern, die neben den Augen weiter fortlaufen, beim

? die Fühler vom 7.— 10. Gliede stark gesägt, beim cf

vom 4.— 6. Gliede fast gekämmt und der Abdominalhöcker

am Hinterrande de.s ersten Segmentes, klein, behaart. L.

3_5 5 nim. Nord-Amerika (8 Mus. Müller) seaber Hald.

1' Wenigstens die Hinterschenkel ganz oder theilweis dunkel,

beim cf die Fühler htichstens gesägt und der Abdominal-

höcker nicht behaart.

2, Fühler und vordere Beine gelb, Rüssel und Stirn beim ?

flach, beim cf über den Fühlerwurzeln mit aufgebogenen

Seitenrändern, Abdominalhöcker des cf glatt. L. 3—
6,5 mm. Nord-Amerika , Californien (1 cf , 2 $ ? Mus.

Dohrn, 1 von Hörn als „concolor"). [concolor Hörn

1868 .
canescens Hörn 1879.

2' Fühler und alle Beine schwarz , Rüssel mit schwach er-

höhten, parallelen Seitenrändern, die nach hinten fast

bis zum Auge reichen und vor den Fühlern etwas aus-

gebuchtet sind ,
Abdominalhöcker des cf gross, über das

ganze Segment reichend
,

quergerieft , Oberseite schwarz,

bisweilen mit gelben Flügeldecken. L. 5—9 mm. Nord-

Amerika {ßavipemm Hornl. concolor Lee.

4. Subg. M II
et er e lins.

Halsschild zur Basis nicht oder wenig verbreitert, schmäler

als die Basis der Flügeldecken.

1, Körper gewölbter, Halsschikl parallelseitig , beim cf die

Fühler schwach gesägt und das Analsegment länger als

das 4. Abdominalsegment, Fühler. Beine und Mundtheile

gelb. L. 5— 5.5 mm. Californien (ex Hörn).

quadricollis Hörn 1874.

1' Körper flacher, Halsschild etwas konisch, Spitze der Fühler

dunkler. L. 6,25 mm. Mexico (ex Champion^).
>JepressHS Champ. 1889.

1) Nur des schmalen Hals.schilde« wegen frag-lich in diese Unter-

gattung gestellt, cf noch unbekannt.
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1. subg. Myctei'us i. sp.

Mulsant Col. Fr. Rostrif. 1859 p. 16. — Seidlitz Faun. balt.

Ed. 11 1891 p. 555.— Faun, transs. 1891 p. 601. — Reitter
F. germ. III p. 418. — Schaufuss Kalw. Käferb. 6. Aufl.

21. 1912 p. 741.

Processus i nterco.ralis segvieiiti ahdom'nialis prinii latus an-

trorsum late angulatus.

Segmentum anale breve, late rotundatum. feminae linea trans-

versa rectOi, maris arcuata impressa.

Segmentum abdominale secunduni mar'is tuberculo instructum.

Die Untergattung wird hier auf diejenigen Arten ])eschränkt,

die einen breiten, vorn stumpfwinklig endigenden Intercoxalfort-

.satz des ersten Abdominalsegments mit einem , bei cf und $
kurzen, breit gerundeten Analsegment und mit einem Höcker auf

dem zweiten Abdominalsegment des cf vereinigen. Zugleich ist

bei der einzigen bisher bekannten Art der Rüssel verhältniss-

mässig lang , doch können vielleicht noch Arten mit kürzerem

Rüssel entdeckt werden , und der Körper ist verhältnissraässig

gestreckt , doch könnten Arten entdeckt Averden mit so breitem

Körper wie in der Untergattung Ci/dopidius.

Diese Untergattung hat den breiten Intercoxalfortsatz des

ersten Abdominalsegments mit der Untergattung Cyclopidms gemein,

das kurze Analsegment bei cf und ? aber und den Abdominal-

Höcker des cf mit Mijcterinus, während die Stellung dieses Höckers,

auf dem zweiten Abdominalsegment ihr allein zukommt und
daher die Absonderung als Untergattung rechtfertigt. Mit Mycte-

rellus hat sie keines der 3 Merkmale gemein.

Bisher ist nur Aine Art bekannt, die auch in unserer Fauna

vertreten ist.

/. JJt/fte/'iis curetdioNoiileg: niger, dense rüde brunneo- aui ßavo-
pubescens, antennis et pedibus nigris, rostro laiitudine dnplo longiore.

subtiliter carinato, antennis capite et prothorace mnlto lougioribiis,

elytris latitvdine dupilo longiorihns. L. 5—10 mm.

Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 442. — Redtenbacher F.

austr. 1849 p. 630. — Ed. II 1858 p. 667. — Ed. III 1874
p, 187. — Küster Käf. Eur. 20 1850 no. 83. — Mulsant
Col. Fr. Rostr. 1859 p. 16. — Bach Käferf. III 1859

p. 278. — Fairmaire Duv. Gen. Col. Eur. III 1863 tab. 99
Her. 495, a, b. — Seidlitz F. balt. 1875 p. 389. — Ed. II

1891 p. 555. — F. transs. 1891 p. 601. — Sti erlin Col.

Helv. 1886 p. 205. — Fowler Col. Brit. Isl. V 1891 p. 56. —
Guillpbeau Ech. IX 1893 p. 89 — Reitter F. germ. III

1911 p. 418 tab 126 fig. 1 a, b, c. — Schaufuss Kalw.
Käf. 6. Aufl. 21 1912 p. 741 tab. 24 fig. 30. — Kuhnt
Illustr. Best. Käf. Deut. 1913 p. 697 fig. 2 a, b (p 695). —
Jacobson (Käf. Russl.) Lief, X tab. 82 fig. 30.
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Rhinomacer curcnlioides Fabricius Spec. Ins. I 1781 p. 199. —
Skand. Ins. 1 1787 p. 128. — Ent. syst. I a. 1792 p. 393. — Syst.

EI. II 1801 p. 428. — Panzer Fauna germ. XII 1793 no. 8 fig. b.

c, d. — Ent. germ. 1795 p. 299.

Myctenis ciirculioides OH vi er Entoni. V 1807 no. 85 p. 450 tab. I

fig. 1. a, b — Encycl. meth. VIII 1811 p. 80. — Tabl. encvcl. et

meth. 1818 24 tab. 362 I fig. 1. — Castelnau Bist. nat. 11 1840
p. 254. — Gerstäcker Handb. Zool. II 1863 p. 159. — Latreille
Ed. TU Vol. I Col. von Blanchard 1849 tab. 53 fig. 11.

Rhinvinacer curculionoides: Olivier Nouv. Dict. Hist. nat. T. XIX
1803 p. 384. — Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 24 {curcuUiwides
err. typ.) tab. 91 fig. 2. — Gen. Crust. II 1807 p. 231. — La-
marck Hist. nat. an. s. vert. IV 1817 p. 370. — Ed. H 1835

p. 560. — Illiger Mag. IV 1805 p. 136 (nom. nud.). — Dumeril
Cönid. gen. 1823 tab. 16 fig. 2. — Dict. Sc. nat. 45 1827 p. 370
tab. 16 fig. 2. — Entoni. analyt. 1860 p. 548 fig.

Mijcttrus griseus Clairville Entom. helv. I 1798 p. 124 tab. 16
fig. 1, 2. 3. a, b. — Stephens III. brit. Ent. IV 1831 tab. XXI
fig. 4. — Man. brit. Col. 1839 p. 340.

Mi/cterus gracilior Fairmaire Pet. Nouv. Ent. VI 1874 No. 97 p. 388.
— Rev. Zool. (3) VII 1879 p. 206. (Nach Bedel Ab. XXVIII
1894 p. 155.)

Der Kopf ist etwa doppelt so lang als mit den Augen breit, der

Rüssel doppelt so lang als breit, mit 2 vertieften Längslinien,

die nach vorn convergiren und hier einen feinen Längskiel be-

grenzen. Die Fühler sind bei cf und $ deutlich länger als

Kopf und Halsschild , fadenförmig , auch beim cf zur Spitze gar

nicht gesägt, bei cf und § schwarz.

Das Hals Schild ist breiter als lang, nach vorn gerundet

verschmälert, die Seiten vor der Mitte ganz stumpfkantig, hinter

der Mitte bis an die Hinterwinkel ziemlich scharfkantig, oben

gewölbt, sehr dicht grob punktirt, so dass die Punkte zusnmmen-
stossen, mit 3 Grübchen an der Basis, von denen das mittlere

tief, eine kurze Längsfurchung bildend.

Die Flügeldecken doppelt so lang als zusammen breit,

an der Basis zu der deutlich schmäleren Basis des Halsschildes

gerundet verengt. Oben überall bis an den dicken Seitenrand

seitlich steil, hinten flacher gewölbt, der Nahtwinkel bei cf und $
gar nicht ausgeschnitten. Die Punkte noch etwas gröber als auf

dem Halsschilde, aber ihre Zwischenräume bedeutend grösser. Sie

sind beim $ dicht oft fleckig, beim cf sparsam behaart.

Die Unterseite ist stärker gewölbt als die Oberseite, das

Abdomen wie bei der Untergattung Cyclopidms gebildet . aber das

Analsegment bei cf und $ kurz, breit gerundet, hinter der Mitte

beim
''i

mit schwachem Querstrich, beim cf mit deutlich ein-

gegrabener Bogenlinie , und das 2. Segment beim cf mit einem

dicken gelb bebürsteten Knopf.
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Der ganze Körper ist schwarz, auch die Beine und Fühler,

die Unterseite bei cT und $ ganz dicht anliegend grau behaart,

Avie beschuppt aussehend, die Oberseite beim ? dicht braun oder

gelb behaart, oft fleckig, beim cf sparsam behaart.

Das cf hat längere Fühler als das $, einen Bürstenknopf auf

dem 2. Abdominalsegment und eine feine Bogenlinie auf dem
Analsegment.

Die Larven sind noch nicht bekannt.

Die ausgebildeten Käfer trifft man im Sommer im Mai und

Juni (Hey den) besonders auf Disteln, auf Spiraeen (Fröhlich,
Gerhardt), auf blühendem Liguster (^Gerhardt) und anderen

blühenden Sträuchern (Kellner), bisweilen auch auf Tannen

(M u 1 s a n t).

Die M ä n n c h e n schlagen , nach S i e b o 1 d "

s Mittheilung,

ihr Hinterleibsende gegen Holzstücke, auf denen sie sitzen mit

solcher Heftigkeit nieder , dass dadurch ein ziemlich lauter Ton
entsteht, der wahrscheinlich Weibchen herbeilocken soll. Leider

giebt S i e b o 1 d nicht an, ob er diese wichtige Beobachtung selbst

gemacht hat, was angenommen werden muss , da keine andere,

sonst bei ihm nie fehlende Quellenangabe, zu finden ist '^).

Die vorliegende Art kommt nach R e i 1 1 e r nur im südlichen

Theil unseres Faunengebietes vor , von wo ich sie aus Bosnien

(Mus. A p f e 1 b e c k), Steyermark (Mus. L e n t z), Krain und Tyrol

(Mus. Gabriel), Mähren (Mus. L e o n h a r d) , Nord-Oestreich

(Mus. Schuster), Schlesien (Mus. L e t z n e r). Baiern (Nürnberg

Mus. Kraatz) kenne. Im Elsass kommt sie nach Bourgeois
selten bei Hagenau und Türkbeim vor. Doch ist sie auch in

Mittel-Deutschland zu Hause : bei Frankfurt a M., bei Mombach.

bei Mainz , bei Offenbach (nach H e y d e n -) , bei Aschaffenburg,

Seligenstadt und Babenhausen (nach Fröhlich ^). in Thüringen

bei Königsee, Rudolstadt u. a. 0. (Kellner'*), und in Nord-

Deutschland hat S c h i 1 s k y ^) sie für die Mark Brandenburg

nachgewiesen, was wohl der nördlichste Fundort sein dürfte. Die

Vaterlandsangabe „Schweden" (Su.) im Cat. Col. Kurop., Gonc. etc.

beruht auf einem Druckfehler.

Im Uebrigen kommt die Art auf alleti Ufern des Mittelni("(>ies

vor, Algier (Mus. Schuster), Griechenland (K r ü p e r), Smyrna

(Mus. S t a u d i n g e r), Spanien (Oordoba 1865, Mus. S e i d 1 i t z),

ganz Frankreich (Mulsant), ferner in der Schweiz (im Unter-

>) Siebold Lehrb. vergl. Anat. 1848 p. .565.

2) Käf. Nassau 2. Aufl. 1904 p. 263.

») Beitr. Faun. Aschaffenb. 1897 p. 104.

*) Verz. Käf. Thür. 2. Aufl. 1876 p. 42-5.

•') Svst. Verz. Käf. Dentschl. 190M p. 120.
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Wallis nach Stier lin nicht selten) und in England (Fowler).
Nach Norden geht sie bis Curland hinauf.

Die vorliegende Art ist 1781 zuerst von Fabricius als

Rhinomacer curculioides beschrieben worden, dessen Artnamen 1 i -

vier 1803 in cuvculionoides verbesserte, während der Gattungs-

name von Clairville 1798 geschaffen war. Die Combination

beider Namen in dieser Form ist dann 1846 von Schneider
vorgenommen und unverändert in zahlreichen Publicationen bei-

l>ehalten worden. Nur Fairmaire (1874, 1879) beschrieb die

Art noch einmal als M. gracilior , was Bedel 1894 berichtigte.

Abgebildet wurde unsere Art zuerst 1793 tadellos von

Panzer (Sturm), 1798 mustergültig von Clairville, 1804
von Latreille, 1807 und 1811 von Olivier, 1827 von

Dumeril, 1831 von Stephens, 1849 von Blanchard.
1863 von Fair mair e , 1911 von R ei 1 1 e r , 1912 von Seh au-
fuss, 1913 von Kuhnt und von Jacobson.

2 . subg. Cy clopitl ius.

Seidlitz Fauna balt. Ed. II 1891 p. 5.55. — Fauna traussylv.

1891 p. 601. — Reitter F. germ. III p. 419. — Schau-
fuss Kalw. Käferb. 6. Aufl. 21 1912 p. 741.

Mycterus (Cyclops) Mulsant Col. Fr. Rostrif. 1859 p. 18.

Processus intercoxalis segmenti abdominalis primi latus antror-
sum late angulatus.

Seyiiienttim anale feminae late truncatuni , maris trigonum, linea

xuhm arginali impresso.

Segmentum abdo ininale prinium et secundum maris ahsque tu-

herculis.

In dieser Untergattung werden diejenigen Arten der Gattung
zusammengefasst, die einen breiten , vorn stumpfwinklig endigen-

den Intercoxalfortsatz des ersten Abdominalsegmentes mit einem,

beim $ kurz abgerundeten , beim c? dreieckig verlängerten und
aufgebogenen Analsegment und mit einfachem ersten und zweiten

Abdominalsegment des cf vereinigen. Zugleich ist der Rüssel,

bei den bisher bekannten Arten, kurz, zeigt keinen Längskiel in

der Mitte, die Flügeldecken sind kaum 1 ^/., mal so lang als

zusammen breit und beim cf stets weniger dicht behaart als

beim ?.

Die Untergattung hat den breiten Intercoxalfortsatz des

ersten Abdominalsegmentes mit Mycterus i. sp. gemein, das Fehlen

aller Höcker auf dem Abdomen des (f aber , so wie die Ver-

längerung des Analsegmentes des cf mit Mycterellus, während die

dreieckige Form dieses Segmentes . auf welche zuerst Küster
18.50 aufmerksam gemacht hat, ihr allein zukommen und ihre
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Absonderung als L'ntergattuug nothwendig machen , während die

von Mulsant 1859 angegebenen und von mir 1875 verwendeten

Merkmale hierzu nicht ausreichen würden ; denn der Unterschied

in der Länge des Kinnes und in der Form der Augen ist zu ge-

ring , und die Form des Rüssels zu nebensächlich , um darauf

allein eine Untergattung zu gründen.

Die Untergattung enthält 3 Arten, die 1846 von Schmidt,
nai.-li den Fundortangaben zu urtheilen, alle unter M. umbellataruw

Fbr. vereinigt wurden. 1850 unterschied Küster diese 3 Arten

ganz gut. wobei er aber den F a b r i c i ' sehen Namen der Cauca-

sischen Art beilegte, während Fabricius seine Art aus Nord-

Afrika beschrieben hatte. Sein M. pulvemlentus muss daher M.
nmhellataimm Fbr. heissen und sein M. umbellatarum muss den

Namen M. articulatus annehmen, den Reitter 1911, ohne

Küste rs Art zu erkennen, als neu beschrieb. Hätte Küster
statt der 3 langen Einzelbeschreibungen, eine kurze dichotomische

Begründung seiner 3 Arten gegeben (wie Schilsky das bei

der- Fortsetzung der Käfer Europas einführte), so hätte Reitter
die Art sicher erkannt; denn Küster schildert die 12-gliedrigen

Fühler des ? und die Eindrücke auf dem Halsschilde ganz deutlich.

In unserer Fauna ist nur eine Art vertreten; die 2. gehört

dem Westen und Süden an.

2. Mfjvterus (CfßclopidUts) tibialis: niger, densissime rüde ffrisen

pilheseens, fibiis et anteimis basi rufo-flavis, rostro latitud'me fronth

inier oculos aequilongo, elytris usque ad epipleuras convexis, prothorace

conve.ro haud impresso. L. 5—9 mm.
cf supra parcius pubescens, antennis subserratis totis ßavis.

§ antenms 11 arficulatis, articulo ultimo articulato apice acuminato.

Mycterus tibialis Küster Käf. Eur. XX 1850 no. 86. — Guillebeau
Ech. IX 1893 p. 90.

Mycterus umbellatarum Schmidt Linn.Ent. I 1846 p. 144. — Redten -

bacher Fauna au.str. Ed. K 1858 p. 667(V). — Ed. III 1874 11

p. 187(?) — Böse Gutfleisch, Käf. Deutschi. 1859 p. 446(?). -
Bach Käferf. III 1868 p. 278(?).

Mycterus rußcornis Mulsant et Godart Ann. Soc. Linn. Lyon (2)

II 1855 p. 278. — Opusc. VI 1855 p. 178.

Der Kopf ist etwas schmäler und länger als bei M. um-

bellatarum und der Rüssel vor den Augen so lang als die Breite

der Stirn zwischen den Augen. Dabei ist die , bald mehr bald

weniger vorgestreckte Gelenkhaut der Oberlippe nicht als zum

Rüssel gehörend zu betrachten, was leicht irrthümlich geschieht,

wenn sie von den langen Haaren des Vorderrandes des Rüssels

bedeckt ist und dadurch , statt glänzend , behaart und mit zum

Rüssel zu gehören scheint. Der R ü s s el hat stets zwei feine

eingegrabene nach vorn etwas convergierende Längslinien, die
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nur durch dichte Behaarung hisweilen undeutlich werden. Die

Fühler reichen beim $ bis an die Basis des Halsschildes, sind

kaum gesägt und haben ein deutlich geringeltes Endglied, dessen

abgesetzt dünnerer Theil konisch zugespitzt ist ; beim (f reichen

sie etwas über die Basis des Halsschildes hinaus und sind vom
4. oder ä. Gliede an etwas gesägt, mit nur schwach geringeltem

Endgliede. Sie sind in der Regel beim cf ganz gelb , beim 2

gell) mit schwarzer Spitze. Selten sind sie beim cf an der Spitze

schwarz, beim $ selten ganz roth (wie Küster für seinen M.

nmbeUatarwn verlangt), noch seltener ganz schwarz.

Das Halsschild ist von dem des M. timbellataruin Fbr.

nicht verschieden und die von Küster bei seinem M. umliella-

tarum beschriebene feine Längslinie ist nur selten angedeutet.

Die Flügeldecken sind seitlich und hinten bis an die

dick gerandeten Epipleuren gewölbt, höchstens erscheint beim cf

bisweilen neben der stärkeren Wölbung ein kleiner , etwas flach

ausgebreiteter Theil. Der Nahtwiukel ist beim cf tiefer aus-

geschnitten, als beim ?. Die Epipleuren sind bei (f und § an

der Spitze wenig verbreitert.

Der ganze Körper ist schwarz , die Unterseite bei cf und ?
ganz dicht

,
grob anliegend grau behaart , wie beschuppt aus-

sehend , die Oberseite beim $ ebenso , beim cf aber gewöhnlich

viel sparsamer , selten fast ebenso dicht behaart , wie bei spar-

samer behaarten $ $. Die Haare sind, besonders beim $, ent-

schieden kürzer als bei M. umbellatanim

.

Die B e i n e sind schwarz, mit gelben, seltener rothen Tibien.

Das Abdomen ist wie bei M. umhellatarum gebildet , nur

das Analsegment des cf zeigt die winklig gebogene Randlinie

stets auch in der Mitte deutlich eingegraben.

Das d" zeigt das, bei der ganzen Untergattung ausgebildete

dreieckig au.sgezogene Analsegment mit hinaufgebogener Spitze,

welche den tiefer als beim $ ausgeschnittenen Nahtwinkel der

Flügeldecken ausfüllt , ferner ± deutlich gesägte , meist ganz

gelbe Fühler und sparsamer, selten fast ebenso dicht behaarte

Oberseite.

Die vorliegende Art unterscheidet sich von M. umbellatarum

durch den etwas schmäleren, längeren Rüssel und durch die hinten

steiler herabgewölbten Seiten der Flügeldecken und die auch beim

cf nur wenig zur Spitze verbreiterten Epipleuren. Näher steht

sie im Allgemeinen dem kaukasischen M. articulatus , dessen cf

nur durch die flachen Vertiefungen auf dem Halsschilde abweicht,

während sein $ durch die deutlich 12-gliedrigen Fühler auffallen-

der unterschieden ist. Von den amerikanischen Arten ist unsere

Art durch die Untergattungsmerkmale .scharf getrennt.
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Der M. tibialis kommt nur im östlichen Europa vor, besonders

in 8üd-Russland (Sarepta, Becker), in den Balkanländern und
in Griechenland (Krüper), Bosnien und Serbien (Mus. Apfel-
beck), Constantinopel (A 1 1 e o n), Dobrndscha (Mus. B o u r g e o i s),

Caucasus (Mus. G a b r i e 1). Wie weit er in Oestreich nach Norden
vordringt, i.st noch nicht festgestellt; denn ob Redtenbach er s

Angabe über seinen M. umbellatarum, dass er .,von Ullrich ge-

sammelt" wurde, sich auf unsere Art bezieht, lässt sich nicht

feststellen. B i e 1 z ' s Angabe für Siebenbürgen (als M. iimbeüa-

tarum) sowie die in der Fauna transs. muss auf die vorliegende

Art bezogen werden, die ich damals noch nicht kannte.

Der Miicierus tibialis wurde zuerst 1850 von Küster aus

Corfu und dem Balkangebiet („Türkei") beschrieben und dann

1855 von M u 1 s a n t aus der Krim. Auch G u i 1 1 e b e a u
scheint ihn 1893 richtig erkannt zu haben. Ob dagegen Redten-
bachers, Bose's und B a c h ' s kurze Angaben (mit dem
Namen .1/. imibellatarum Fbr.) sich auf unsere Art beziehen, lässt

sich nur vermuthen. Immerhin ist es aber eher anzunehmen,

dass in unserem Faunengebiete der j^f. tibialis vorkommt, als dass

der M. rimbellatarum hier gefunden wurde.

3. 31ycterus (Cyclopidius) timbellatarnm: niger densissime rüde
(jriseo-aut ßavopubescens, antennis basi rnfts, rostro latitudine frontis

inter ocidos bretüore, elytris juxta epiplenras subdepressis. L. 6

—

10 mm.
cf supra parce pubescevs, antennis vi.v serratis totis ßavi.'^, epi-

pleuris apice fortius dila totis.

$ antennis 11 articulatis, articulo ultimo articiilato ajiice acumiiutto.

Seidlitz F. transs. 1891 p. 601. — Reitter F. germ. III p. 4Ut.

Bruchits innbellatarum Fabricius Ent. syst. I 2 1792 p. 370. — Svst.

El. II 1801 p. 396.

Hhinomacer umbellataruiii Latreille Hist. nat. XI 1804 p. 23. —
Lamarck Hist. nat. anim. s. vert. IV 1817 p. 370. — Ed. II

T. IV p. 560.

Mycterus umbellatarum Ol i vi er Entom. V 1807 no. 85 p. 451 tab. I

fig. 2 b. — Encycl. meth. VIII 1811 p. 80. — Tabl. encycl. 24
1818 tab. 362 I fig. 2. — Lucas Explor. d'Alg. An. art. Ins. 1849

p. 363. — Schmidt Linn. ent. I 1846 p. 144. — Costa Fauna
Regn. Nap. Col. 1847— 54 Salpingid. p. 5 tab. XII fig. 1 u. 2. —
Stierlin Col. Helv. 1886 p. 205. — cf Guillebeau Ech. IX 1893

p. 90. — Kuhnt 111. Best. Käf. Deutschi. 1913 p. 697, fig. 1 b (p. 695).

Mi/cterus (Gyclops) nmbellatai-um Mulsant Col. Fr. Rostr. 1859 p. 18.

Myctems pulverulentus Chevrolat Guer. Icon. Regn. an. de Cuvier
Vol VII Ins. 1844 p. 128 tab. 33 fig. 9»). — Küster Käf. Eur.

XX 1850 no. 85. — $ Guillebeau Ech. IX 1893 p. 90.

') Nach Lucas loc. cit. p. 363, doch kann an der Richtigkeit ge-

zweifelt werden; denn Gemminger »S: Harold citiren Chevrolat's
Art als Synonym vom M. rnrculionoides und als aus England stammend.
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Mycterus imherulentus var. subtruncatus Guillebeau Ech. IX 1893

p. 90.

Var. Älgiricus: antennis cf ei $ totia ant fere totis idyris, tibüa $ rufis.

Algeria.

Var. siculus: tihiis cfet^ flavis auf rußs. Ital., Sicil., Sard., Algeria,

Gallia . meridionalis.

Mycterus pulverulentus var. sicuhis Baudi Nat. Sicil. III 1883 p. 6.

Mycterus umbellatarum Castelnau Hist. nat. II 1840 p. 254.

Der Kopf ist nicht länger als mit den Augen breit und der

Rüssel vor den Augen bis zur Gelenkliaut der Oberlippe kürzer

als die Breite der Stirn zwischen den Augen. Stirn und Rüssel

in der Regel ganz eben, nur ausnahmsweise mit 2 eingegrabenen

Längslinien oder etwas ausgehöhlt. Die Fühler ganz wie bei

tibialis, nur etwas kürzer, die Flügeldecken nicht erreichend , und

beim cf schwächer gesägt.

Das H a 1 s s c h i 1 d ist viel breiter als lang ,
hoch gewölbt,

nach vorne verschmälert, die Seiten vor der Mitte ganz stumpf,

hinter der Mitte bis zu den Hinterwinkeln etwas scharfkantig.

An der Basis mit 3 vertieften Grübchen, von denen das mittlere

vor dem Schildchen tiefer und einen kurzen Längsstrich bildend.

Die Flügeldecken sind seitlich und hinten , neben den

dick gerandeten Epipleuren etwas niedergedrückt und ihr Seiten-

rand beim cf hinten fast aufgebogen. Beim § ist der Nahtwinkel

nur wenig , beim cf tiefer ausgeschnitten und wird durch das

hinaufgebogene , dreieckig ausgezogene Analsegment genau aus-

gefüllt. Die Epipleuren sind zur Spitze beim ? wenig, beim cf

stark verbreitert.

Der ganze Körper ist schwarz , die Unterseite bei cf und $

ganz dicht, grob, anliegend, grau oder gelb behaart, die Ober-

seite beim $ ebenso, beim cf ganz sparsam behaart. Die Haare

sind entschieden länger als bei M. tibialis.

Die Beine sind in der Regel ganz schwarz, bei den Varie-

täten mit gelben oder rothen Tibien.

Das Abdomen ist wie bei der ganzen Untergattung ge-

bildet , nur das Analsegment des cf zeigt die Randlinie in der

Regel in der Mitte ganz ausgelöscht oder undeutlich, seilen deut-

lich ausgebildet.

Das cf zeigt dieselben Auszeichnungen vor dem $ wie bei

M. tibialis.

Die var. Ahjincus hat bei cf und $ ganz oder fast ganz

schwarze Fühler und beim $ rothe Tibien. Sie scheint nur in

Algier vor zu kommen (Mus. H e y d e n) und dürfte eine Lokal-

rasse bilden. Bei den cf scheinen die eingegrabenen Stirnlinien

häufig zu sein.

V. 2.
"5
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Die var. siculus zeigt die Tibien bei cf und ? gelb oder roth,

die Fühler von gewöhnlicher Färbung. Eine im ganzen Ver-

breitungsgebiet der Art vorkommende Farbenvarietät.

Der Mycterus umbellatarum unterscheidet sich von M. tihialis

durch den etwas breiteren, kürzeren Rüssel, und durch die hinten

weniger steil herabgewölbten Seiten der Flügeldecken , die be-

sonders beim cf mit verbreiterten Epipleuren versehen sind. Der

caucasische M. artk-ulatus weicht von ihm durch die bei M. tihialis

angegebenen Merkmale ab, ebenso die amerikanischen Arten.

Die Verbreitung der vorliegenden Art ist auf den Südwesten

von Europa und den Norden von Afrika beschränkt. Ich kenne

sie aus Algier (Mus. Staudinger), Oran (Mus, L e o n h a r d),

Sicilien (Mus. Staudinger, Letzner, Bourgeois), Italien,

Sardinien (Mus. Staudinger, Leonhard), Spanien (Anda-

lusien Mus. Schuster, Cordoba 1865 Mus. Seidlitz), Süd-

Frankreich (Mus. G e r s t ä c k e r). S t i e r 1 i n beschreibt sie aus

der Schweiz (Genf, Wallis, Schaffhausen), in seiner Sammlung
aber sind Exemplare von dort nicht vorhanden. K a m p m a n n \)

giebt die Art auch für Hagenau im Elsass an , doch bezweifelt

Bourgeois^) die Richtigkeit der Angabe. Immerhin ist ihr

Vorkommen dort , weil in der Nähe der Schweiz , eher möglich

als bei München , das Gemminger^) und Böse nennen , und

als in Siebenbürgen, das in der F. transs. nach Bielz angegeben

ist. (Vergl. M. tihialis.)

Die Beschreibung des Bruchus umhellatarum, die F a b r i c i u s

1792 gegeben hat, bezieht sich unverkennbar auf eine Art der

Untergattung Cyclopidius und muss nach der Fundortangabe „Bar-

baria" auf die vorliegende bezogen werden, wie es aucli von allen

Autoren (Latreille und Olivier bis Mulsant) gethan

wurde , mit Ausnahme von Küster, der unsere Art als 3/.

puluerulentus n. sp. und die caucasische Art als „M. umhellatarum

Fbr. " kenntlich beschrieb. Chevrolat und GuiUebeau
beschrieben das 5 unserer Art als M. pulverulentus. In der F.

transs. habe ich die französische Art , die allein ich damals be-

sass , unzureichend beschrieben , ohne die richtige Deutung von

Küster 's Arten vorzunehmen; der Fundort „Siebenbürgen"

(nach Bielz) bezieht sich aber sicher a,ui M. tihialis. Castel-
n a u ' s Beschreibung können wir auf die var. siculus beziehen, und

sie giebt uns auch die Gewähr für das Vorkommen derselben in

Süd-Frankreich , das Mulsant nicht kannte ; denn er spricht

>) Catal. Col. 1860.

2) Cat. Col. Faso. V 1906 p. 428.
'*) Käfer um München 1851 p. 54.
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nur von ganz schwarzen Beinen. K u h n t ' s Beschreibung leidet

an einem Druckfehler („breiter" statt schmäler), den übrigens

die ziemlich gelungene , aber nicht bezeichnete Abbildung des

Kopfes fig. Ib (p. 695) aufklärt.

Abgebildet wurde die Art 1807 und 1811 von Olivier
(sehr mangelhaft), 1844 von Chevrolat (mir unbekannt) und
der Kopf 1813 von Kuhnt, aber ohne Art - Bezeichnung. Er
kann ebenso gut zu M. tibialis gehören.

3. subg. Mycterinus.

Mycterus Leconte Class. Col. N. Am. 1>^62 p. 254. — Ed. II 1883

p. 401. — Hern Tr. Amer. Ent. Soc. VII 1879 p. 336—338.

Processus intercoxalis segmenti abdominalis primi antrorsum
anguste acuminatus.

Segmentum anale breve, linea impressa nulla, niaris excavatum.
Segmentum abdominale j^rimum inaris tuberculo instructum.

Diese Untergattung umfasst diejenigen Arten , die einen

schmalen zugespitzten Intercoxalfortsatz des ersten Abdominal-

segments mit einem bei (f und $ kurzen Analsegment und mit

einem Höcker auf dem ersten Abdominalsegment des Männchens
vereinigen. Sie hat die Form des Intercoxalfortsatzes mit Mycte-

rellus gemein, das bei cf und 5 gleich geformte Analsegment aber

und den Höcker beim cf mit Mycterus i. sp., doch steht er nicht,

wie bei Mycterus i. sp., auf dem zweiten, sondern auf dem
ersten Abdominalsegment , was einen sehr wesentlichen Unter-

schied bedingt und ihr allein zukommt. Mit Cyclopidius hat sie

keinen der Untergattungsmerkmale gemein und ist diese von ihr

noch weiter entfernt als Myctereüus.

Leconte hat zwei dieser Untergattungsmerkmale schon

1862^) und 1883^) angegeben und wir können daher seine Gattung

Mycterus auf diese Untergattung beziehen. Hörn hat dann in

seiner Artbeschreibung 1879 ^) das dritte Merkmal hinzugefügt

und im Gegensatz zu seinem M. quadricollis, ebenso wie das Höcker-

merkmal besonders hervorgehoben, so dass wir danach diese Art

aus der Untergattung ausschliessen müssen.

In der Untergattung Mycterinus vereinigen wir die 3 Arten

M. scaber Hald., M. canescens Hörn und M. concolor Lee, die in

der Tabelle unterschieden wurden.

1) Classif. Col. N. Am. 1862 p. 254 (Intercoxalfortsatz).

«) Ibid. Ed. II 1883 p. 401 (Höcker auf dem 1. Abdominalsegment).
3) Tr. Am. Ent. Soc. VII 1879 p. 336-338 (Analsegment).

75*
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4. subg. Mycterellus.

Processiis intercoxalis segmenü abdominalis jyrimi antrorsum an-

guste acuminatus.
Segmentum anale feminae breve rotundatum , maris elongatum

quarto longiore.

Segmentum abdominale maris jirimum et secundum absque tuber-

culis, segmentum j)rimum, secundum, tertium. et quartum margine
apicali in niedio macida tomentosa instructum.

Diese Untergattung soll diejenigen Arten zusammenfassen,

die einen schmalen Intercoxalfortsatz des ersten Abdominalsegmentes

mit einem beim $ kurzen , beim cf langen Analsegment und mit

einem Tomentfieck auf den 4 ersten Abdominalsegmenten des cf

vereinigen. Sie hat die Form des Intercoxalfortsatzes mit der

Untergattung Mycterinus gemein , die bei cf und $ verschiedene

Form des Analsegmentes aber und den Mangel der Höcker beiin

cf mit Cyclopidius, -während ihr die Tomentflecken und die viereckige

Form des Analsegmentes des cf allein zukommen und die Ab-

sonderung als Untergattung nothwendig machen, obgleich sie nur

durch H r n ' s Beschreibung begründet werden kann. Zugleich

ist das Halsschild bei der bisher bekannten Art {M. quadricollis

Hörn 1874) parallelseitig und schmal , doch könnte leicht noch

eine zweite Art, mit etwas konischem Halsschild, dessen cf noch

unbekannt ist, auch hierher gehören, nämlich M. depressus Champ.

1889 ^) aus Mexico. Beide sind in der Tabelle unterschieden.

Hörn gab 1879") folgende dichotomische Auseinandersetzung

von 4 Arten der Gattung Mycterus aus Nord-Amerika.

1, Halsschild zur Basis breiter , so breit als die Basis der

Flügeldecken.

2, Die Beine zum grossen Theil und die Fühler gelb.

3, Hinterbeine dunkelbraun. canescens Hörn 1879
3' Alle Beine gelb. scaber Hald.

2' Die Beine , die Fühler und die Mundtheile dunkel braun.

concolor Lee.

1' Halsschild zur Basis nicht breiter, schmäler als die Basis

der Flügeldecken, Beine, Fühler und Mundtheile gelb.

quadricollis Hörn

Die 3 ersten vereinigen wir zur Untergattung Mycterinus, die

4. bildet die Untergattung Mycterellus.

1) Biol. Centr. Am. IV 2 p. 96 tab. IV fig. 26.

*) Notes on the Miicteridue and other Heteromera. Tr. Am. Ent.

Soc. VII 1879 p. 336.
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Uebersicht der Gattungen.

Allecnlidae 1.

1. Int.-Fain. Alleculini

1. Abt. Alleculina . .

Allecula

Mycetocharina . . .

Hymenorus ....
Prionychus ....
Hymenalia ....

2. Abt. Gonoderina
Pseudocistela ....
Gonodera
Isomira

3. Abt. Mycetocharina
Mycetochara ....

2. Unt.-Fam. Omophliui .

Podonta
Cistelina

Podontinus ....
Omorphlina ....
Cteniopinus ....
Proctenius ....
Cteniopus
Heliostrhaema . . .

Heliotaurus . . 224.

Omophlus
Megischia

I.agriidae .... 306.

1. Ilnt.-Fain. Lagriini . .

Lagria

2. rnt.-Fam. Agnathini
Agnathus

melaudryidae . . . 365.

1. Unt.-Fam. Tetratomini
1

.

Gruppe Tetratomina
Tetratoma
Mycetoma

2. Gruppe Eustr
Eustrophinus
Eustrophus
Hallomenus

ophina

Seite

293
28
30
31

47
49
54
72

83
86
90
99
124
124

173
179
195
197
199
200
203
205
223
305
233
292

680
321

323

857
359

679
413
416
420
430
435
441

443
450

Seite

2. Gruppe Orchesiina . 462
Orchesia 467
Eucinetomorphus . . 497
Lederia 499

2. Unt.-Fam. Melandryiui 501
I.Gruppe Dircaeina . 503
Anisoxya 510
Abdera 515
Dircaea 539
Phloeotrya 551
Xylita 563
Abderina 576
Serropalpui .... 578

2. Gruppe Hypulina . 585
Neogonus 591

Hypulus 593
Marolia 602
Zilora 606

3. GruppeMelandryina 616
Melandryia .... 620
Phryganophilus » . . 637

3. Unt.-Fam. Osphyini . . 644
1. Gruppe Conop alpin

a

647
Conopalpus .... 648

2. Gruppe Osphyina . 659

Osphya 661

3. Gruppe Stenostra-
chelina .... 676

Scotodes 679

Stenostrachelus . . . 679

Oedenieridae 681

1. Unt.-Fam. Calopodini . 729

Calopus 731

Sparedrus 740

2. Unt.-Fam. Oedemerini . 746

I.Abt. Nacerdina . . 747

Xanthochroa .... 749

Nacerda 757
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2. Abt. Asclerina
Ditylus . . .

Ditylonia . .

Holoxantha
AUoxantha
Xanthochroina
Zubkovia . .

Nacerdochroa

.

Ananconia . .

Dolichopyga .

Probosca . .

Chitona . . .

Asclera . . .

Chrysanthia .

3. Abt. Oedemerina
Opsimea . .

Oncomera . .

Oedemera . .

Stenostoma

Pythidae
1. rut.-Fain. Pjthini

Pytho ....
2. Liit.-Fam. Salpingiiü

1. Tribus Lissodemina
Lanthanus .

Chilopeltis .

Spithobates
Lissodema .

Salpidema .

Notosalpingus

Seite

807
818
827
828
828
830
830
831

831
882
833
836
839
873

873
877
878
891
964

969
1021

1027

1050
1052
1053
1054
1055
1058
1073
1074

Seite

2. Tribus Salpingia. . 1075
Salpingus 1078
Rabocerus 1102
Pseudorabocerus . . .1111
Colposis 1112
Vincenzellus . . . .1117
Cariderus 1129
Rbinosimus . . . .1138

3. Unt.-Faiii. Cononotini .1151
Cononotus 1151

4. riit.-Fam. Lacconotiiii . 1151
1. Tribus Botobiina .1152
Lagrioida 1153
Batobius 1154
Trichosalpingus . . .1155

2. Tribus Thisiina . . 1155
Thisias 1155

3. Tribus Lacconotina 1155
Polypria 1158
Cycloderus 1158
Eurypus 1160
Physcius 1160
Cleodaeus 1160
Conomoi'phus .... 1160
Hybogaster . . . .1162
Lacconotus . . . .1163
Loboglossa 1163

5. Unt.-Fam. Mycteriui . 1164
Mycterus 1165



1184

Register.

Abdera 366. 377. 379.

380. 391/407. 506.

509.515.518/20.527.
affinis 459/60. 514.520.

525.

bifasciata 371. 504.

505. 518. 521. 534.

537.

bifiexuosa 516. 518.

521. 525. 534.

flexuosa371.453.516.
518. 525.

griseoguttata 521.534.

picea 523. 525.

quadrifasciata 521.

531.

scriptipennis 519. 522.

scutellaris 519. 528.

suturalis 528.

triguttata 372. 504.

508. 516. 518. 528.

Abderina 371. 507. 510.

576.

Helmii 577.

Abulia 679.

Acropachia 316. 318.

Adelia 990.

Adelina 990. 1003. 1010.

Adelium 3.

Adelphinus 320.

Adobia 520/1. 537.

bifasciata 521. 537.
Adynata 318.

Aeanes 303.

Aegialites 983. 1012.

1026.

Aegialitidae 970. 977.

983.

Aethyssius 294.

Agnathides 357. 1001.

Agnathini 319. 320. 357.
Agnathites 357.

Agnathus 307. 312. 320.

359.392/6.991.996.
1000/1. 1011.

decoratus 309. 312.

360. 362. 363.

ornatus 363.

Alcestoma 679.

Alemeonis 23.

Alethia 303.

Allecula 2/30. 31. 35.

296. 303. 389.

acicularis 34.

aeneipennis 295.

annulata 295.

arcuatipes 295.

aterrima 25. 32. 34.

38. 39. 40.

atra 34.

basalis 74.

Beckevi 48.

bilamellata 34. 40.

brachydera 295.

castanea 34. 48.

catopina 34.

cayennensis 34.

comorana 295.

contracta 34.

crassipes 295.

cribricollis 295.

cruralis 34.

densaticollis 295.

deserticola 48/49.

dircaeoides 34.

divisa 34. 37. 44.

erytrocnemis 34.

estriata 34. 37. 44.

ferruginea 33. 94.

flavicornis 295.

foveipennis 295.

fuliginosa 295.

funesta 295.

fuscata 33.

Allecula

fuscipennis 34.

i

geniculata 34.

j

helopina 34.

holomelaena 305.

hypuloides 295.

I

impressipennis 34.

;

koreana 34. 37. 44.

I Loevendalii36.44.46.
luridipes 295.

macrophthalma 48.

maculicornis 295.

melanaria 295.

morio 6. 7. 11. 32/34.

36. 41.

i
moupinea 295.

I

navicularis 295.

nigrans 34.

nuceipennis 295.

obscura 295.

Orientalis 48.

orontbea 34. 37. 44.

pallicornis 33/4.

piceata 305.

plebeja 295.

promiscua 295.

punctatella 305.

punctatissima 295.

punctulata 34.

rhenana 6/7. 33/34.

36. 43. 41.

rotundicollis 34.

rufipes 34.

semilivida 47.

socia 34.

Solieri 34.

sordida 305.

squalescens 305.

striata 34.

tenuis 34. 305.

umbilicata 34. 37/8.

varians 33. 212.
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Allecula
velutina 34/5.

vilis 295.

Alleculates 16.

AUeculidae 1. 28. 293.

29ti. 302.

Alleculiden 296.

Alleculina 29. 30.

Alleculini 3. 7. 28.

Alleculopsis 23. 47. 49.

deserticola 49.

macrophthalma 49.

Allopoda 404.

Allopterus 410/11.

AUoxacis 725/6. 814. 827.

dorsalis 752. 764.

Alloxantha 814. 828.

lutea 829/30.

ochracea 829.

Alogista 294.

Amaropsis 802.

Amblyctis 402. 507. 680.

praeses 680.

Amomphopalpus 410.

508. 582.

quadriplagiatus 508.

Amorphopoda 294.

Anaedus 319.

Ananca 832.

Martinii 832.

spurcaticollis 832.

Anancomoea 726.

Anauconia 817. 831.

Handlirschii 832.

Martinii 832.

Ananea 726.

Anaspis clavicornis 479.

482.

maculata 1061.

murina 110.

Anaxo 23.

Andrimus 176. 209. 297.

301.

brunneus 176. 301.

concolor 176. 301.

convergens 176. 301.

Murrayi 301.

nigrescens 176. 301.

Androchirus 19. 20. 298.

erytbropus 176.

femoralis 176.

fuscipes 176.

luteipes 176.

Anelpistus410.411.679.
AngusticoUes 681.

Angustipennes 681.

Anisomallus 726. 812.

Anisoxva 368. 379/80.

399. 503/6. 509. 510.
fuscula 372. 511.512.
glauca 512.

mustela 513.

tenuis 513.

vagans 409. 512.

Anogcodes
axillaris 802.

Üaviventris 802.

Anoucodes 686. 707/9.

712. 717. 757. 764.

774. 975.

adusta 386. 685. 707.

802/3.

alpina 797.

amoena 767. 791.

axillaris 802.

azurea 768. 795. 797.

basalis 766.

coarctata 766. 776.

croceiventris 766. 776.

dispar 761. 791.

femorata 800.

flaviceps 763.

flavicollis 766.

fulvicollis 767. 783.

geniculata 766. 776.

media 767. 783.

melanura 770.

meridionalis 787.

nigriventris 766. 776.

ruficollis 787.

rufiventris 766. 776.

sambucea 763.

scutellaris 780.

sibiiica 766. 776.

signaticollis 763.

stenodera 763.

strangulata 763.

turcica 787.

ustulata 766. 779.

versicolor 763.

viridipes 787. 894.

Wartmannii 763.

Anoncodina765.767.786.
alpina 768. 797.

amoena 767.

austriaca 768. 795.

azurea 768.

dispar 767. 791.

ruficollis 767. 787.

turcica 767.

Anthicidae 360 1.383 5.

393.

Anthicus 360. 3-<8. 1088.

castaneus 986. 9£8.

1019. 1088.

Antbribus 1138.

collaris 986. 1143.

fulvirostris 1135.

nigripennis 986. 1143.

Roboris 986/88. 1146.

ruficollis 987. 1126.

1146. 1150.

Apate muricata 40.

Apellatus 23.

Apteronympba 307. 324.

836. 338. 352.

Artbromacra 307. 316.

820. 322. 364.

aenea 822.

decora 822.

Higoniae 364.

Portscbinskii 322.

pretiosa 822.

sumptuosa 364.

viridissima 364.,

Asclera 696/7. 707;25.

817. 839. 848.

abdominalis 842. 845.

849.

Atkinsonii 846.

basicornis 842. 844 5.

850.

bicolor 846.

brunneipennis 845.

cana 846.

cinerascens 844. 849.

856.

cinereipennis 846.

coerulea 690. 692; 3.

698. 761. 842. 849.

855. 856. 894.

cupreomicans 871.

discolor 846/7.

erythrocephala 847.

906.

excavata 846/7.

flavicollis 852.

flavipes 845. 849.

fulvicollis 842. 845.

849.

geniculata 871.

baemorrboidalis 842.

844/5. 848.

Hauseri 842. 845. 849.
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Asclera
Jakowlewii841'2.845.
847. 850. 860.

impressitliorax 852.

indica 846.

lurida 844. 960.

lutescens 842. 845.851.

859.

maculicollis 842. 845.

847. 850. 860.

mansueta 846.

nigra 846/7.

nigricans 846.

nigricornis 871.

mgrina842. 844/5.850.

nigripennis 842. 846.

847. 850.

nigrocyanea 845.

obscura 846.

obsoleta 842. 845. 847.

pallida 846.

partitipennis 842.845.

847. 850. 859.

puncticollis 847. 906.

Reitteri 842. 845. 849.

ruficoUis 847. 906.

rufifrons 880. 883.

Russowii842.849.851.
sanguinicollis842.844.

848. 851. 852.

saturata 871.

semiflava 842. 845.847.

suturalis 846. [850.

taeniata 846.

tenietensis 845. 849.

tenuecostata 846.

testaceicollis 846.

thoracica 846.

viridis 844. 871.

viridissima 871.

xanthoderes842.844/5.

849.

Ascleridae 723. 807.

Asclerina 747. 807.
Ascleronia 848. 850. 859.

Ascleropsis848.850.860.

Atractus 17.

Attelabides 996.

Attelabrus 1019.

ruficollis 986. 1146.

Auchenia hirta 346.

Baculipalpus 727.

Balassogloa 3. 23/4. 30.

319.

Balassogloa
sphenarioides 25.

Barbipalpes 365. 393.

Barsenius 318.

Batobiina 976. 1152.
Batobius 728. 972/3. 982.

1003. 1153. 1154.
bicolor 1154.

humilis 1154.

mutabilis 1154.

pictus 1154.

ruficollis 1154.

Biophida 410/11.
Blepusa 17.

Boletaria 420.

bicolor 427.

Bolitopliagus 6.

Bonzicus 410/11. 618/9.

hypocrita 618.

Borina 976.

Boros 976. 998/9. 1016.

1020.

unicolor 999. 1012.

Bostrychus alni 363.

Brachycryptus 2. 7. 23.

179.

tripolitanus 179.

Brachymycterus
curculionoides 989.

1004.

I

Bruchus 1020.

umbellatarum 986.

1020. 1176.

Buxela 305.

C-allidium virens 836.

Calopaires 711. 729.

Calopbthalmus 317.

tenuicornis 1004.

Calopini 729.

Calopites 729.

Calopodidae 631. 729.

Calopodini 729.

Calopsis 1012.

Calopus 12. 691/2. 697.

705/25. 731. 740.

angustus 735.

aspersus 735. 742.

depressus 735.

mixtus 735.

obsoletus 735.

rugicollis 735.

serraticornis 691/2.

698. 733. 735.

testaceus 734. 741.743.

Canifa 804.

Cantharis
acuta 705. 771.

analis 642.

barbata 583.

bipunctata 667.

coerulea 855.

fasciata 780.

femorata 897.

flava 347. 350.

flavescens 897.

fulva 924.

fulvicollis 783.

lepturoides 770.

melanura 770.

melanurus 770.

minima 896.

nigripes 770.

nobilis 897. 953.

phthisica 943.

phthysica 897.

podagrariae 897.

rufiventris 776.

spadicea 346. 350.

testacea 771.

ustulata 803.

virescens 957.

viridis 868.

viridissima 705. 867.

Capnocbroa 19/20. 297.

fuliginosa 84.

Cardiophorus sexpunc-
tatus 543.

Carebara 400. 403. 507.

680.

Carida 399.453.519.521.
affinis 520. 522. 523.

flexuosa375. 516. 520.

undata 520.

Cariderus 973/5. 981/2.

1020. 1075. 1129.

aeneirostris 1132.

aeneus987. 1000. 1132.

1133.
Ornithorhyncliusll32.

1133.

pallipes 1132.

planirostris 974. 979.

980.986/7.997.1131.
1132. 1135.

viridiaeneus 996.1132.

Caridina 520. 527.

scutellaris 521. 528.

triguttata516.521.528.

Cephaloidae 983/4.
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Cephaloon 727.983.1017.

Cerambyx serraticornis

734. 736.

Chalcodrya 364. 410/11.

variegata 364.

Chanopterus 973. 1026.

paradoxus 1000. 1026.

Chapnochroa 19.

Chai-isius 303.

Charistela 305.

Chilopeltis976.982.1058.

1054. 1119.

laevipennis 1055.

insculpta 1055.

Cbitona708/25.817.S36.
Baulnyi 837/8.

connexa 837 8.

cretica 833.

Ganglbaueri 835.

gracilicollis 837/8.

Martinii 832.

metallescens 835.

ornata 837; 8.

semividua 838.

Sieversii 835.

strigilata 837/8.

satuvalis 837.

unicolor 835.

variegata 837,8.

Chloropliila 322.

campestris 322.

obscuripennis 322.

Cborimerium 1007. 1020.

antarcticum 1009.

1015.

Chromasclera 848. 850.

859.

Chromatia 19/20. 81.297.

amoena 84.

Chromomaea 23.

Chrysanthia 686. 697.

708/25. 817. 860.

cbalcochroa 865.

flavipes 864. 866.

fuscimembris 865.

integrieoliis 862. 864.

867.

Korbii 864. 866.

oralis 865/6.

oranensis 861. 864/5.

867.

planiceps 809. 861.

864/5.

Reitteri 862. 866.

repanda 864.

Chrysanthia
superba 862. 864/5.

varipes 809. 861. 864.

866.

viatica 865.

viridis 861. 867. 870.

viridissima 691. 693.

705. 861. 866. 867.

Chrysolagria 307. 323.

336. 339.

Chrysomela 457. 633.

binotata 455.

caraboides 631.

ceramboides 87.

galii 110. 113.

hirta 346. 349.

lepturoides 267.

morio 42.

mürina 109.

pubescens287. 346.349.
rufitarsis 272.

sulphurea 211. 217.

Cistela 1/23. 83.86.297.
304. 989.

adusta 295.

aereonitens 295.

affinis 295.

alleculoides 48.

altaica 201.

i

amoena 302.

I

amplicoUis 82.

antennata 107.

apicipalpis 196.

arcuata 199.

atra 61. 64.

axillaris 142.

betulae 283.

bicolor 212.

binotata 455.

bipustulata 156.

brevior 295.

brevis 84. 161. 301.

brunnea 295.

brunneus 220.

caffra 295.

capucinus 220.

ceramboides 88. 87/8,

coUaris 221

conspersus 220.

conv«xicollis 182. 186

convexiuscTihi 295.

Costessii 122.

Davidis 196. 201.

Dejeanii 208.

densepunctata 295.

Cistela

Dominula 26.

Ecchelii 116.

elliptica 295.

evonymi 110.

ferruginea 94.

flavida 295.

forticornis 295.

fulvipes 94.

funesta 295.

fusca77. 80. 110.165.

fusciventris 296.

genistae 110.

granatensis 208.

gravida 74. 81.

hirtipennis 199.

humeralis 139. 156.

icteropa 116.

impressicoUis 295.

impressiuscula 295.

laevis 40. 64.

lepheroides 267. 271.

lepturoides 288. 267.

linearis 161. 164.

lugens 58.

lugubris 182.

Luperus 94.

lutea 208.

maculicornis 201.

maculiventris 196.

marcida 119.

marginata 84. 302.

maura 114. 161. 165.

metallica 91. 98/9.

morio 42. 44. 74. 82.

murina2. 109/10. 114.

122. 211/12.

nigra 61.

nigrita 182. 190.

nitidula 64. 68.

oblongalU. 116. 190.

ochropus 114.

ocularis 296.

oculata 48. 101. 103.

opaca 42. 84. 302.

orchesioides 295.

parvula 114.

piceocastanea 296.

picipes 290.

pinguis 84. 302.

pulcherrima 91.

reppemsis 110. 220.

TubricoUis 111. 114.

rubroflava 196, 201.

rufa 110. 113.
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Cistela

ruficollis 88.

rufipes 77.

rufitarsis 283.

rugosicollis 280.

saperdoides 88.

scapularis 139. 156.

scioana 295.

semiflava 11.5/6.

sericea 84.

serrata 88.

simillima 196.

subaenea 91. 99.

sulfuripes 221.

sulphuratus 212.

sulphurea 196. 211/2.

293.

sulpliureus 212.

syriaca 48.

Thevenetii 302.

thoracica 111. 114.

truncatus 220.

umbellatarum 118.

ustiventris 196. 201.

varians 212.

vittata 295.

Cistelae 1. 15. 19.

Cistelaires 16.

Cistelariae 991.

Cistelates 16.

Cisteleniae 11.

Cistelidae 1. 22/3.

Cisteliden 17.

Cistelides 1. 12. 17. 20.

Cisteliens 1. 15. 16.

Cistelina 7. 177. 195.

Davidis 196.

sulphurea 196.

Cisteliniae 989.

Cistelites 13. 20. 26.

bellus 26.

byrrhoides 26.

insignis 25.

minor 26.

punctulatus 26.

Sachalinensis 26.

spectabilis 26.

Cisteloida 295.

Cistelomorpha 23. 294.

straminea 196.

Cleodaeus 410/1. 982.

1008. 1157. 1160.
rugiceps 410. 1003.

1160.

Clerus 388.

Clinocara 475. 485.

blandula 486.

fasciata 486. 491.

grandicoUis 486.

Kemberskyi 486.

tetratoma 487.

trifasciata 488.

undulata 485. 490.

Clivina arenaria 313.

Colobostomus 727.

Colparthrum 317/8.

Colposimus 1020. 1117.

Colposis 979/80. 982.

1075. 1106.

Bishopi 1106.

mutilatus 990. 1008.

1014. 1106. 1113.

Conomorphus410/1.982.
1008. 1157. 1160.

apicalis 1011.

brevicornis 410. 1161.

flavicornis 410. 1161.

gracilicornis410.1 161.

pilosus 410. 1151.

Cononotidae 984.

Cononotini971.97D.998.
1021. 1151.

Cononotus 971.973. 976.

977.984.997/8.1151.

macer 1004. 1151.

punctatus 1151.

sericans 1151.

Conopalpidae 647.

Conopalpides 647.

Conopalpiens 647.

Conopalpina 399. 646.

647.

i

Conopalpini 647.

Conopalpus 366.377.380.

381. 399. 648. 706.

brevicollis 644. 649.

652. 657. 664.

flavicollis 643. 651/3.
' nigricornis 653.

ruficollis 656.

testaceus 371. 643.

649/50. 652. 653.

thoracicus 653.

Vigorsii 652/3. 657.

Copidita 711. 721. 725/6.

764. 814.

bicolor 763.

fraxini 906.

Copistethus 7. 23. 85.

spadix 85.

Corticaria polita 1005.

1020.

Cosnonidea 318.

Cossyphus 389.

Crassicornes 390.

Crioceris

caraboides 631.

ceramboides 8S.

erythropa 94.

fusca 110. 114.

hirta 346.

murina 110.

nigra 61.

sulphurea 212.

Crymodes 995. 9989.
1000. 1008. 1020.

discicollis 997.

Cryphaeus 998.

Crypticus quisquilius 5.

Cryptocephalus

brunneus 220.

capucinus 220.

caraboides 631.

ceramboides 88.

conspersus 220.

hirtus 346.

Luperus 94.

pubescens 346.

reppensis 110.

sulphuratus 212. 219.

220.

sulphureus 212.

truncatus 220.

Cteisa 14. 18. 304.

Cteniacantha 410/1.

Cteniopi 20.

Cteniopides 18.

Ctenipinus 7. 178. 200.

altaicus 202.

hypocrita 202.

Koltzei 202.

koreanus 202/3.

Potaninii 202.

varicolor 202.

Cteniopites 14. 21.

Cteniopus 2. 7. 13/22.

178. 205. 297.

analis 211. 215 6.

apicipalpis 296.

arcuatus 200.

bicolor 208. 212.

crassus 296.

elegans 206. 211.
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Cteniopus
flavus 2. 173,'4. 205/6.

210. 211. 212. 215.

293. 305.

gibbosus 206.208.210.

223.

gilvus 211. 215.

gracillimus 296.

graecus 208. 211.

hypocrita 201.

impressicoUis 296.

intrusus 210.

lioltzei 201.

murinus 212. 215.

neapolitanus 206. 209.

pallidus 206. 210.

palpalis 211. 215.

persimilis 206. 209.

Potaninii 201.

punctatissimus 197.

206. 208. 211.

sulfureus 212.

sulphuratus 212. 215.

sulphureus 2.208.212.

sulphuripes 205; 6.208.

210. 213. 221.

varicolor 201.

Ctenoplectron 410,11.

439. 443. 680.

agile 443.

coloratum 680.

costatum 680.

clignum 680.

fasciatum 443.

fuliginosum 680.

maculatum 680.

vittatum 680.

Cucujidae 990.

Cucujus 1020.

castaneus 936/7. 1041.

1046.

coeruleus 986/7. 1035.

1040. 1046.

festivus 986/7. 1041.

1046.

Cupes 880.

Cuphosis 409 11. 507.

attenuatus 409. 507.

Curculio 1020.

fulvirostris936/7.1137.

planirostris 986. 988.

989. 1135.

quadripustulatus 989.

991. 1071. 1073.

Roboris 986/7. 1146.

Curculio

rostratus 986. 1146.

ruficollis 986. 988/9.

1146.

Cycloderus 713.726.813.

972. 982. 999. 1020.

1156. 115S.

binotatus 1159.

Magellanicus 1011.

1159.

Michaelsenii 1159.

planipennisl003.1159.

rubricoUis 999. 1003.

1159.

signaticollis 1008.

1159.

Cyclopidius 977. 1167/8.

1173/4. 1176.

Cyclops 1020.1167.1173.

umbellatarum 1176.

Cylindricolles 1000.

Cylindrothorides 17.

Cylindrothorus 2. 17.

Cyrtanaspis
obscura 538/9.

phalerata 534. 538/9.

Cvrtotriplax bipustulata

470.

öaemon 410. 619.

Dammarobius 727.

Danerces 726. 813.

Dapsiloderus 410/11.

Dentipalpus 410/11.508.

pictus 503.

Dermestes
ater 1020. 1094.

collaris 427.

piceus 479.

Derostira 680.

Diacalla 318.

Diaperis 388. 390.

Dietopsis 13. 33. 34. 303.

Solieri 34.

Dinophorus 450. 453.

axillaris 458.

humeralis 456.

Diopoenus 30 1.

Diplectroides 721. 726.

814.

Diplectrus721.726. 814.

nigripes 809.

Dircaea 366. 379/80.

399/409. 506. 509.

539. 546. 563. 603.

Dircaea
australis 542. 545.547.

549.

barbata 543. 583.

bicincta 546. 596.

bifasciata 543. 600.

concolor 545/6.

dentatomaculata 545.

discolor 374. 543. 569.

dorsalis 458.

dubia 543. 597.

ephippium 572.

erotyloides 545.

femoralis 545.

ferruginea 544. 614.

flavitarsis 545.

flexuosa 525.

fulvicollis 543.

fusca 545/6.

fuscula 513. 544.

griseoguttata 534.

guttata 547.

Holmbergii 545.

humeralis 456. 543.

laevigata 569.

lignivora 546.

litui-ata 545/6.

livida 572.

longicornis 409. 545.

mexicana 409. 545.

micans 543.

mollis 574.

murin a 543.

obscura 545.

Pareyssii 574.

parvula 545.

piliventris 409. 545.

prona 545 6.

quadriguttata 542/3.

547. 550.

quadrimacolata 372.

546. 550.

quadrisignata 550.

quercina 597.

Revelierii 574.

Riversii 546.

ruficollis 543.624.642.

656.

rufipes 544. 558.

subtilis 556.

suturalis 433/4.

tenuis 513. 544. 561.

tibialis 545.

trifasciata 488.

triguttata 528. 544.
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Dircaea
undata 534.

validicornis 545.

variegata 543. 605.

Vaudoueri 546.

velutina 546.

venusta 546.

Dircaeae 403. 503.

Dircaeates 394. 396.

Dircaeina 503. 506. 508.

Dircaeini 503.

Dircaeites 501.

Dircaeomorpha 679.

Dircaeraes 394.

Disema 318.

Ditylates 807.

Ditylidae 807. 818.

Dityloidea 725.

Ditylonia 814. 819. 827.

Ditylus 697/8. 705/25.

814. 818. 822. 827.

basalis 821. 827.

bicolor 821.

brachmoides821.827.
cephaiotes 821.

coeruleus 820. 824.

concolor 821.

cyanipennis 821.

fulvus 821.

gracilis 820. 824.

helopioides 820. 822.

lielvolus 821.

laevis 691/3. 819/20.

822.

longicollis 821.

melanocepbalus 821.

mexicanus 821.

monilicornis 994. 997.

1020.

pallidus 821.

quadricollis 821. 824.

ruficollis 821.

rufus 780. 820/1.

tepanensis 821.

unicolor 822.

vestitus 821.

vittaticollis 821.

Dobrnia 713. 727.

Dolicbopyga 816. 832.
acummata 833.

cretica 833.

incana 833.

Doliema platisoidesl020

Dolotarsus 406.

rufipes 572.

Drances 410. 588.

angustatus 410. 588.

Dryala 407. 509.

fusca 453. 458.

Dryaletes 394.

Dryocoetes alni 363.

Dryopomera 727.

indica 876. 883.

Dryops 330. 661. 707/19.

878.

aenea 880.

aeneus 679. 734.

bipunctata 668. 673.

Bomfordii 883.

clavipes 66S. 673.

cyanea 880. 883.

femorata 880.886.890.

fennica 679.

üavicans 883.

indica 883.

lineata 880. 883.

livida 880. 883.

marginata 880.

marmorata 883.

rufifrons 880. 883.

striata 880.

suturalis 433. 434.

vittata 880.

Ectenostoma 294.

Edemerini 746.

Elacatis 410. 411.

EUiter 388.

Blekingensis 597.

buprestoides 569.

üexuosus 534.

quercinus 597.

Elateroides boleti 455.

Elosoma 983.

Emenadia 386. 388.

Emmesa 401. 618/20.

californica 618. 626.

connectens 618. 626.

labiata 618.

Emydodes 318.

Enchodes 40o. 507.

Endaulus 1020. 1055/6.

Enomma 315.

Eobia 726. 814.

Epicauta 388.

Epicydes 317.

Ernocharis 22/3.130.132.

147. 155/6. 161.

Erotylidae 470.

Erxias 304.

Eryx 12. 15/6. 22/3. 54.

antbracina 58.

asiatica 83.

ater 61. 64.

atra 69.

Fairmairei 56. 69.

laevis 69.

melanarius 64.

niger 61.

Eubalia 318.

Euboeus viridis 91.

Eucalig-a 23.

Eucinetomorpbus 372.

465/6. 497.

asturiensis 499.

Eblersii 499.

Leprieurii 498.

Euglenes 382.

Euglenidae 984.

Eugnamptus 986. 1019.

1020.

Eurypus411/2. 982. 990.

996. 1156. 1160.

Muelleri 1160.

rubeDs990. 996. 1156.

1160.

Eurystetbes 1012. 1026.

Eurystethidae 983/4.

Euryzilora 410. 589.

lividipennis 588.

Eustropbina 416. 435.

438. 443.

Eustropbinus 438. 440.

arizonensis 440.

axillaris 441.

bicolor 441.

bombinus439.441.442.
confinis 440. 447/8.

' marginatus 440/1.447.

ovatus 440. 447.

repandus 440.

striatus 441. 442.

tomentosus 440. 448.

Eustropbopsis 409/11.

438. 440.

bipunctatus 440. 441.

discoideus 409. 440/1.

nigromaculatus 409.

440.

ocbraceus 409.439/41.
quinquedecimmacula-
tus 439/41.

rotundatus 409. 440.

Eustropbus 366. 379/80.

415. 438. 443.
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Eustrophus
arizouensis 440.' 447.

bicolor 447.

confinis 440. 447/8.

dermestoides 372. 414.

445. 447. 448.

impressicollis 447.

macrophthalmus 442.

447.

marginatus 409. 440.

niger 448.

niponicus 447. 449.

ochraceus4B9.441.447.

ovatus 409. 440.

repandus 440.442.447.

tomentosus 440. 448.

Eutrapela 307. 314/5. 3ü0.

suturalis 320.

vittata 38ö.

Eutypodera 318.

Exocalopus 727. 817.

Falsomycterus obscuri-

color 1012. 1020.

Ganglbaueria 722. 726.

812. 816.

collaris 816.

Ganglbaueriidae 807.

Gastrhaema 22. 224/6.

Gerandryus 7. 28. 85.

aetnensis 85.

Gonioctena murina 110.

Gonodera 3. 7. 16. 21/3.

85. 90.

antennata 107.

atronitens 92. 296.

bicolor 91/3. 97.

castanea 92. 94.

ceramboides 8. 237.

Corinthia 92. 296.

Delagrangei 58. 92.

ferruginea 92. 94.

fulvipes 91/2. 94.

luperoides 92/3.

Luperus 33. 91/2. 93.

macrophthalma 91.93.

metallica 92. 97.

murina 110.

pulcherrima 93.

semiflava 116.

subaenea 93.

umbellatarum 118.

viridis 93.

Gonoderina 29. 83.

Halloinenaires 394.

Hallomenidae 365. 398.

462.

Hallomenus 12.366.378.

380.400/9.415.439.
443. 450.

affinis 453. 522.

anaspioides 454.

axillaris 453/5. 458.

basalis 454.

bifasciatus 600.

binotatus 371.414.452.

I

.*^^-

bipunctatus 455.

debilis 454.

dimidiatus 454. 458.

dubius 597.

fasciatus 453. 490.

flexuo8us375.453.525.

fuscus 453. 455. 458.

humeralis 371. 375.

452. 455.

micans 453. 479.

punctulatus 454.

purpureus 453.

reticulatus 454.

ruficortiis 454.

scapularis 454.

scapulatus 454/5. 458.

serricornis 454.

testaceus 453.

undatus 453. 525.

variegatus 454/5. 476.

Hallominus 4ö0. 453.

afßnis 522.

bipunctatus 456. 458.

fasciatus 488. 492.

flexuosus 525.

humeralis 456.

micans 479.

Hedyphanes 2.

Heliostremma 224.

Heliostrhaema7.23.178.
223.

griseolineatus 224.

Rolphii 224.

Heliotaurus 7. 17.22.27.

178. 224. 226. 305.

abdominalis 227.

analis 231.

anceps 227.

angusticoUis 230.

anthracinus 232.

Brisoutii 230/1.

chalybaeus 230.

Heliotaurus
Ghobautii 230,1.

ciliatus 232.

coeruleus 230/1.

confusus 232.

corallinus 229.

crassicornis 227.

crassidactylus228.305.

distinctus 229.

Doriae 230/1.

erythrocephalus 227.

erythrogaster227.232.

gastrbaemoides 225.

232.

Goedelii 230.

Grilatii 230.

haemorrhoidalis 226.

227.

janthinus 296.

incertus 229.

longipilus 230. 232.

maculicollis 229.

maroccanus 230. 305.

Martinii 226. 227.

menticornis 232.

nigripennis 227. 232.

Oberthuerii 230.

oranensis 230.

ovalis 227.

parvicollis 230,1.

Perroudii 229.

plenifrons 229.

productus 228. 230/1.

punctatosulcatus 229.

Quedenfeldtii 225.227.

232.

Reichei 230.

rußcollis 228/30.

rufithorax 228.

rufiventris 227.

subpilosus 232. 305.

tenuipes 229/30. 305.

testaceus 232.

Tournieri 228.

tuniseus 231/2.

variiventris 229.

Helopei 365.

Helopidae 12.

Helopiens 994.

Helopii 12.

Helopimorphus 24.

angulipennis 24.

Helops 2. 6. 11/3.

ater 11/2. 55. 61.

aterrimus 40.
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Helops
barbatus 11/2. 146.

161. 634.

canaliculatus 628.

fasciatus 6U0.

fennicus 679.

laevis 822.

laevioctostriatus 755.

melanarius 58. 64.

picipes 165.

quadrimaculatus 11.

149.

sericeus 610.

serratus 631.

Heterogria 680.

Heterotarsini 3. 25. 336.

Heterotarsus 24.

tenebrioides 24.

Holostrophus 410/1.439.

442.

bifasciatus 442.

discolor 442.

dux 442.

impressicollis 442.

Orientalis 442.

quadrimaculatus 442.

Holoxantha 723.814.828.

concolor 828.

Handlirschii 832.

Homalirbinus 993. 1001.

rufirostris 993.

Homomorpba 726. 816.

crucifera 816.

Homotrysis 23. 294.

Hopatropteron 24.

Horia 11.

Hybogaster 977. 982.

1157. 1162.
Muelleri 1162/3.

scotodoides 1162/8.

Hybrenia 23.

Hydromedion 1007.

sparsutum 1007. 1009.

1015.

Hylecoetus 706.

Hylobia 679.

Hymenalia 9. 14. 16. 21.

80/1. 72.

amplicollis 74. 76. 82.

badia 72. 74. 76.

basalis 72. 76.

castaneipennis 83.295.

crassicollis 59. 74. 76.

Doublieri 72.

fusca 8. 77.

Hymenalia
graeca 78. 75. 80.

gravida 75. 81.

morio 73/4. 76. 82.

reticulata 76/7.

rufipennis 76.

rufipes 6. 7. 73. 75. 77.

81. 293.

Hymenorus 9. 15/6. 19.

21. 31. 49. 296. 303.

Baudii 52.

communis 51.

confei'tus 51.

densus 51.

Doublieri 6. 7. 49. 52.

humeralis 51.

nigra 51.

obscurus 51.

pilosus 51.

punctatissimus 51.

punctulatus 51.

rufipes 51.

rugicoUis 52. 54.

Hypasclera 721. 726.

Hypocistela 23.

tenuipes 204/5.

Hypostatira 318.

Hypulina 503. 585. 589.

Hypulini 585. [970.

Hypulus 866. 377. 380.

400/9. 503. 515. 540.

589. 593.

acutangulus 596.

bifasciatus 371. 595/7.

600.

biflexuosus 534. 538.

cingulatus 596.

dubius 597.

bigonius 596.

quadrifasciatus 582.

quadriguttatus 547.

596.

quercinus 372. 589.

595/6. 597.
Simulator 696.

trifasciatus 596.

Hysterartbron 318.

Ictistygna 818.

Idgia 1002.

Ips

elateroides 455.

fungorum 427.

Ischnomera 706/19. 840.

847. 851.

! Ischnomera
cinerascens 856.

coerulea 856.

flavicollis 852.

lurida 960.

melanura 770.

sanguinicollis 851.

I

852/3.

unicolor 856.

viridissima 871.

Ischyomius 411/2.

Ismarus 294.

Isomira 2. 7. 16/27. 85.

99. 297. 304.

acuminata 106.

antennalis 104.

antennatalOl. 103.107.
atriceps 101. 103.

avula 101/2. 107.

bispilosa 58.

caucasica 103/4.

corsica 106.

Costessii 106. 122.

discolor 300.

estrellana 104.

evonymi 104.110.112.
ferruginea l(i6.

funerea 100. 103.

granifera 105.

hispanica 104.

I

hypocritalOl. 105.116.
intrusa 105. 107.

iowensis 300.

luscitiosa 300.

marcida 104.106.119.
maura 104. 110. 112.

melanopbtbalma 106.

monticola 301.

murina 2. 100/1. 104.

109. 112. 239.

nitida 103.

nitidula 100. 103.

oblonga 105.

oblongula 301.

ocbropus 104. 114.

Oertzenii 103.

ophtbalmica 103. 107.

Ovulum 100. 106.

parvula 104. 114.

paupercula 101.

pulla 301.

quadristriata 301.

scutellaris 106/7.

semiflavalOl.105.115.

sericea 300.
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Isomira
tenebrosa 300.

testacea 106. 121.

texana 301.

thoracica 104. 111/2,

tristicula 103. 107.

umbellatarum 105.

118.
valida 301.

variabilis 300.

Isotoma 314. 315.

Istrisia 972/3. 982. 1009.

1075/6.

rufobrunnea 1009.

1076.

Ithaca 727.

Ivania 410/1. 618/9.

coccinea 618. 626.

I^abetis 294.

Lacconoti 999.

Lacconotina 1152. 1155.

Lacconotini 973. 976.

1009. 1021. 1151/2.

Lacconotus 404. 977.982.

997.999. 1157.1163.
pinicola 1004. 1163.

punctatus 997. 1163.

Lagria 12. 307. 312. 315.

320. 322. 323. 336.

340. 680. 973.

abdominalis 330/1.

adusta 333.

aenea 330/1. 333.

aeneipennis 333.

aeneoviolacea 364.

aerea 333.

aeruginea 333.

affinis 333.

albopilosa 334.

albovillosa 335.

ambulans 330. •

amoena 333.

ampla 334.

anaiis 333.

anisocera 332.

apicata 334.

atra 330.

atripes 309. 326. 328

337. 341. 342/3.

aureopilosa 333.

australis 364.

azureipennis 335.

basalis 680.

bicolor 333.

V. 2.

Lagria
bimarginata 680.

brevicollis 332.

brevicornis 334.

brevipilis 332. 338.

canescens 335.

Cardoni 335.

carinulata 335.

castanea 333.

caucasica 332. 347.

chinensis 334. 340.

cineracea 334.

clavifera 333.

coerulea 330.

coerulescens 332.

collaris 332.

commosella 335.

concolor 333.

confusa 333.

conspersa 334.

Coquerelii 333.

corrugata 335.

corticina 33:^.

crassicornis 335.

crenatostriata 334.

cribrata 333.

cribratula 334.

cuprina 333.

cyanea 330. 334.

decora 334.

depilis 332. 347.

dermatodes 333.

dichroa 334. 340.

diflPusa 334.

dimidiata 333.

distincta 333.

distincticornis 334/5.

340.

elliptica 332. 338. 355.

externa 335.

Falkensteinii 334.

flavipennis 333.

flavipes 330.

formicicola 364.

foveicollis 335.

fuliginosa 333.

fulvopilosa 334.

fuscata 332. 340.

fuscipennis 333.

geniculata 339.

gibbula 334.

gigas 333.

glabrata324.330.338.
347. 350. 353.

grandis 309. 326. 332.

Lagria
Grenieri 308. 309. 324.

325. 332. 337.

guttata 333.

haemorrhoidalis 331.

helopioides 333.

liemichlora 334.

Heylaersii 3:H.

hirta 309. 311/2. 323.

324/30. 338. 345.

hydropica 361.

janthiniponnis 334.

340.

impressifrons 334.

indicola 334.

insignicornis 333.

ioptera 333.

Lameyi 335.

lata 309. 323.326.328.

331. 337.

laticollis 332. 340.

lemoides 334.

Leprieurii 324.

limbata 348.

lineata 330.

livida 331.

longicollis 333.

longipennis 334.

longipilis 680.

lugubris 330.

lurida 347.

macrocephala 334.

marginata 330. 331.

350.

Melichari 332. 353.

minuta 330.

mollis 334.

multipunctata 335.

nigra 330.

nigriceps 333.

nigricollis 333. 340.

nigricornis 330.

nitidiventris 680.

nitidula 331.

notabilis 680.

nudipennis 332. 347.

obesa 333.

obscura 330.

odontocera 334. 340.

ophtbalmica 335.

pachycera 334. 340.

palliata 335.

pallida 333.

parvicollis 335.

parvula 338. 355.

76
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Lagria
pinguicula 364.

plebeja 334.

pontica 332. 347.

Poupillieri 332. 339.

prasinella 334.

pretiosa 322. 332.

propinqua 333.

pruinosa 333.

pubescens330.346.353.
pulchella 333.

pulverulenta 334.

puncticollis 337. 342.

343.

purpureipenuis 335.

pygmaea 335.

quadrimaculata 6S0.

quadrivittata 335.

repalensis 680.

revestita 332.

rubida 824. 331. 338.

355.

rubiginea 334.

ruficeps 335.

ruficollis 680.

rufifrons 33(».

rufina 335.

rufiponnis 3H4.

rufofusca 334.

rugata 332.

rugosa 331.

rugosula 332. 353.

scutellaris 330.

segnis 333.

semicyanea 334.

seminuda 332.

senicula 335.

senilis 680.

sexvittata 364.

Simonis 334.

simulatrix 334.

subcostata 334. 680.

subcostulata 335.

subseriata 334.

subtilipunctatus 340.

suIcicoUis 335.

tenuicolUs 338. 342/3.

364.

tigrina 335.

tincta 335.

tomentosa 330.

tristicula 334.

tristis 331. 353.

tuberculata 330/1.

tuniidipennis 364.

Lagria
variabilis 333. 340.

ventralis 334.

Vertex 334.

vestita 333.

villosa 330.

viridiaenea 333.

viridipennis 331. 339.

vittulata 364.

vulnerata 333.

Lagriae 306.

Lagriariae 306.

Lagridae 680.

Lagriidae 306. 312. 317.

Lagriides 306.315.1000.
Lagriini 319. 321.

Lagriites 306.

Lagrimina 318.

Lagriogonia 318.

Lagrioida 411/2. 973.

982. 1153.
australis 1008. 1154.

Brounii 1153.

obscurella 1003. 1154.

rufula 1003. 1154.

Lagriola 318.

Lagnostira308.318.321.
Lanthanus 972.976.982.

1008. 1053.
caesus 1054.

latissimus 1011. 1054.

nigricolor 1011. 1054.

nitidus 1008. 1054.

variegatus 1008. 1054.

Lathridius porcatus 31 3.

Latipennes 315. 1000.

Lecontia 977 9S2. 1008.

1020. 1024.

discicollis 1012. 1024.

Lederia 366. 465/6 499.

500.

I

anatolica 465. 500/1.

asturiensis 500.

Ehlersii 500.

japonica 465. 500.

suramensis 499. 501.

Leptura
bipartita 777.

bipustulata 139.

connexa 838.

ferruginea 803.

rostrata 966.

Lepturidea 728. 1010.

1020.

Lethonymus 703/19. 765.

768. 799.

difformis 768. 800.

Licyinnius 23. 295.

Lisa 294.

Lissodema972. 981.1001.

1009. 1020. 1053.

1058. 1062/3.

ainuiium 1009. 1067.

beatulum 1009. 1167.

1082.

Clouetii 1011. 1066.

Cursor 936. 994. 1006.

1063. 1065. 1068.

1069.
docoloratum 1012.

1065. 1069.

dentaticolle 1006/7.

1064/6.

dentaticoUis 1071.

dentatum 1009. 1067.

fallax 995. 1065/6.

frigidum 1009.1064/5.

glaberrimum 1003.

1064.

heyana 106'2. 1069.

Heyanum 992. 99^.

hybridum 1065. llvil.

Japonum 1006. 1063.

laevipenne 10(6.

Iituratum979/81.100ö.

1015. 1059. 1064.

maximum 1012. 1065.

1069.

minutum 1009.1063;'!.

1067. 1085.

Myrmido K'06. 1063.

pictipenne 1009.1067.
plagiatum 1009/10.

1067.

quadriguttata 1071.

quadripustulatum978.
980. 993. 1015/6.

1052. 1060. 1066.

1068. 1071.
Rostii 1006. 1066.

rugulosum 1064/5.

tomaroides 1009. 1064.

1067.

validicorne 1009.1064.
I(t66.

Lissodemina 1052.

Lissodemini 1010.

Lixionica 680.

Lixus junci 40.
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Loboglossa 714.727. 973.

982.999.1157.110)3.

pariipennis 999. 1163.

Lobopoda 13. 18. 33/4.

296. 302.

Lopbophyllus 318.

Lymexylon 706.

barbatum 583.

bigutfcatum 583.

laevigatum 569.

paradoxum 642/3.

Lyprops 25. 319.

Lystronycbi 19.

Lystronycbides 18.

Lystronychus 14. 18.296.

304.

Macrolagria 364.

Mallochira 410/1. 507.

subfasciata 507.

Mallodrya 410/1. 420.

Maltbodes minima 896.

Marolia 366.368.379/80.

589/90. 602.

fulminans 545. 605.

variegata372.604.605.

626.

Mecocerus 18.

Mecopselapbus 713. 727.

876.

Megalocera 315.

Megapalpus 410/1. 464.

Megatoma picea479.484.

Megiscbia 7. 14/5. 179.

292.

curpimana 293.

cui-vipes 182. 293.

galbanata 293.

nigrita 182. 190.

prosternalis 293.

Melandrya 12. 366.377.

380.401/9.619.620,
628. 1020.

alternans 625. 627.

atricolor 625.

barbata 622. 625/7.

631. 634.

cai]aliculata624 627/8.

caraboides 371/2. 622.

623. 626/8. 631.
diversa 625. 630.

dubia 366. 371. 622/5.

627. 628.

excavata 625.

flavicornis 627. 634.

Melandrya
fiilgida 625.

fusca 624.

gloriosa 625/6.

Goryi 628. 634.

incostata 625.

Kieberi 626.

labiata 625/6.

maculata 618. 625; 6.

modesta 625/6.

mongolica 625. 627.

niponica 625/6.

ordinaria 625/6.

pictipennis 625.

rufibarbis 627. 634.

ruficollis625.642.644.

rufipes 625/6. 634/5.

serrata 374. 631.

splendida 625.

striata 625. 627. 631.

variegata 605. 624/5.

Melandryadae 365.

Melandryae 401. 616.

Melandryens 501.

Melandryidae 365. 391.

398.407.413.679.984.

Melandryides 365. 501.

Melandryina 503. 616.

619/20.

Melandryini399.402.413.

501. 503. 616.

Melandryites 501.

Melasisbuprestoides571.
Melyris testaceus 652/3.

Menes 303.

Meniscophorus 317.

Menoeceus 297. 303.

Metistete 23.

Microlagria 307. 323/4.

336. 339.

Microscapha 404. 464.

466. 680.

arctica 680.

clavicornis 464.

foenilis 464. 466.

japonica 464/6. 497.

lata 464.

minuta 409. 464.

Microtonus 710/1. 720.

724/5. 728.

Mikadonius410, 1.507/8.

gracilis 508.

Mimetes 720. 818. 820.

unicolor 822. 825.

Molorchus minor 896. 1

Mordella
barbata 583.

bifasciata 532. 534.

boleti 482.

fulva 110. 113.

picea 458. 461.

striata 88.

Mycetochara2.8.9.31/2.
124. 297.

analis 131. 299.

auricoma 136/7.

axillaris 6. 7. 126. 128.

132. 142.

barbata 126.135.161.
basilaris 298.

bicolor 131. 188. 299.

binotata 131. 299.

bipustulata 126. 134.

156.

Brenskei 136. 164.

brevis 135.

crassulipes 132. 300.

croceipes 135. 159.

excelsa 135. 159. 164.

fasciata 134. 164.

flavicornis 29. 137.164.

flavipes 132. 138.

foveata 131. 298.

fraternal31. 155.298.

gilvipes 299.

gracilis 131. 135. 137.

164. 299.

grandicollis 296.

Haldemanii 131. 155.

298.

humeralis 6. 7. 126,8.

lU. 156. 164.

Koltzei 134. 155.

laticoUis 131. 298.

laticornis 136. 164.

linearis 6. 7. 114. 126.

128. 135. 161.

longior 296.

longipennis 300.

longula 131. 299.

lugubris 131. 299.

marginata 131. 138.

299.

megalops 132. 298.

morio 126. 132. 142.

nevadensis 300.

nigeri-ima 299.

obscura 134. 155. 164.

ocularis 134. 164.

pacifica 300.
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Mycetochara
procera 300.

pubipennis 131. 300.

pygmaea 135. 161.

quadrimaculata 11.

126. 130. 134. 149.
164. 168.

Retowskii 136/7.

rudis 52. 135/6. 164.

rufipes 131. 299.

ruficoUis 164.

scapularis 126. 134.

Straussii 135. 163.166.
sulcipennis 133. 147.
tenuis 131. 298.

thoracica 134. 152.
Zolotarefüi 136. 164.

Mycetocharaires 16.

Mycetochares 12—23.
125. 137.

axillaris 142.

barbata 11. 161. 237.

bipustulata 156.

brevis 161.

Doiiblieri 52.

fasciata 152.

flavipes 138.

fuscicornis 142.

linearis 142. 161.

maurina 142.

niorio 142.

obscura 155.

pygmaea 161.

quadrimaculata 149.

rudis 52.

scapularis 157.

thoracica 152.

Mycetocharina7.23.30/1

.

47. 124.
Beckeri 48.

castanea 48.

deserticola 47.

macrophthalma 48/9.

Orientalis 47/8.

syriaca 48.

Mycetocharis 6. 22. 125.

137.

axillaris 142.

bipustulata 156.

brevis 161.

flavipes 138.

linearis 142.

morio 142.

obscura 142.

scapularis 157.

Mycetocharoides 124.

197.

Baumeister! 27.

Mycetocharus 12, 125.

scapularis 156.

Mycetoma 368. 419/20.
430.

suturale 432. 434.
suturalis 372.

Mycetophagus
dermestoides 448.

Janus 473.

Mycetophila 12. 15. 125.

137.

axillaris 142.

bipustulata 156.

brevis 161.

flavipes 138.

linearis 142.

scapularis 156.

Mycterellus 1144. 1167.

n.69. 1180.

Mycteri 404. 999. 1164.

Mycteridae 969.

Mycterides 969. 1164.

Mycteriens 1000. 1164.

Mycterina 1164.

Mycterini 401. 404.970.
972/3.976.999.1021.
1164.

Mycterinus 1107. 1167.

1169. 1179. 1180.

Mycterites 996.

Mycterus 404. 705. 710.

714. 972/83. 987/8.

999.1008.1020.1165.
1167. 1173. 1179.

Algiricus 1168. 1177.

antennarius 997.

articulatus 1168.

canescens 1004. 1169.

1180.

concolor 997. 1004.

1169. 1180.

curculionoides 972/3.

977.986/91.997.1007.

1013/6. 1167. 1170.
1171.

depressus 1008. 1169.

flavipennis 1004. 1169.

gracilior 1171.

griseus 988. 1171.

molassicus 982/3. 997.

pulverulentus994.997.

1006.1011.1168.1177.

Myoterus
quadricollisl004.1]69.

1180.

ruficornis 1000. 1168.

1174.

scaber 994. 997. 1169.

1180.

siculusl006. 1168.1177.

substruncatus 1011.

tibialis997. 1000.1007.

1014. 1168. 1174.
umbellatarum 986/7.

991.997. 1007. lOil.

1014. 1015. 1168.

1174. 1176. 1177.

Mylops 318. 321.

magellanicus 321.

sparsutum 1(06. 1009.

Myodites 388.

Mvstaxus 596.

Mystes 411/2. 982. 1008.

1025.

planatus 1008. 1025.

Nacerda 697. 749. 757,
760. 764. 769.

acuta 705.

adusta 758/60. 802.
alpina 797.

amoena 786.

aurosa 769.

austriaca 795.

carinata 770.

coarctata 759.

concolor 792.

Davidis 765.

dispar 689.691/2.698.
758.760/1. 770. 790.

791.

feraorata 765.

fulvicollis 758. 783.

italica 765. 770.

media 783.

melanura 692.698.748.

749.758.760/1. 765.

769. 770.

paradoxa 946.

ruficoUis 689.692.698.

747. 758. 760. 787.

rufiventris 758. 776.

sardea 765. 769.

Tschitscherinii 802.

turcica 786.

ustulata 692. 758/60.

779.



Register. 1197

Nacerda
viridipes 761.

Nacerdates 807.

Nacerdes 696. 708/25.

757. 769.

adusta 802/3.

alpina 797.

alternans 763.

apicalis 764.

austriaca 795.

azurea 797.

bicolor 763.

brevipennis 763.

carinata 762.

caspia 762. 831.

chinensis 763.

cinerea 763.

decolor 763.

difformis 800.

dispar 791.

dorsalis 764.

foveicollis 763.

fucata 762. 835.

fulvicollis 783.

fuscostrigosa 763.

Kanak 763.

lateralis 764.

lepturoides 770.

linearis 763.

marginata 763.

maritima691. 761.763.

media 783.

inelanura720.725.77O.
nigrifrons 763.

nigronotata 763.

paradoxa 802.

quadrimaculata 764.

ruficollis 787.

rufipes 764.

rufiventris 777.

Saundersii 764.

tenella 763.

tran^marina 764.

tristis 762. 836.

ustulata 779.

viridipennis 763.

viridipes 787.

Na^erdidae 747.

Nacerdina 747. 749.

Nacerdochroa 723. 815.

831.

caspia 762. 815. 831.

Glasunowii 831.

Plustschewskyi 815.

831.

Narses 304.

Necydalis 11. 705. 989.

adusta 803.

atra 897.

barbara 904.

bipartita 777.

calopoides 886.

ceramboides 705. 954.

966.

clavipes 920.

coerulea 705. 953.

coerulescens 706. 787.

856.

collaris 803.

cjanea 856.

erminea 771.

femorata 943.

flavescens 924. 938.

flavicoUis 852.

flavipes 920.

fulvicollis 783.

laevis 822.

lepturoides 770.

lurida 705. 960.

major 896.

ma'rginata 903. 943.

melanocephala 777.

924.

melanura 779. 803.

minor 896.

notata 770.

podagraria 924.

podagrariae 705. 925.

pratterana 938.

rufa 897.

ruficollis 706. 787.

sanguinicollis 851.

seladonia 706.791.856.

Simplex 705. 886. 897.

903. y38.

striata 958.

testacea 925.

thalassina 868.

thoracica 706.

ustulata 779. 803.

virescens 958.

viridissima 867. 871.

Nemosoma elongatum
973.

Nemostira 318.

Neogonus 366. 372. 589.

590. 591.

Emgel 592/3.

Faustii 592/3.

Hampei 592/3.

Neogonus
Krueperi 593.

major 592.

Minos 592/3.

Plasoni 592/3.

Neosalpingus 1009. 1063.

1064.1068.
corticalis 1009. 1065.

106^. 1120.

dentaticollis 1009.

1068.

Nepbrosis 726. 812.

Nerdanus 726. 813.

Netopha 295.

Nilio 12.

Nothi 401. 659.

Nothides 659.

Nothini 401. 659.

Nothusl2. 397. 401.661.

704. 706.

aeneipennis 673.

anceps 668.

bimaculatus 668.

bipunctatus 665. 667.

clavipes 665. 672.

praeustus 665. 667.

uralensis 668.

Notosalpingus 982. 1053.

1075.
ornatus 1009.

Notoxus 330. 1020.

bifasciatus 600.

castaneus 987. 1088.

decoratus 361/3.

dubius 597.

monoceros 313.

Odontomophlus240.263.
266.

Odontopus 314.

Oedechira 801.

I

flavipennis 802.

I

paradoxa 802.

:
Oedemeral 1/2.686.696/7.

704/19.877.891.902.

906/7. 936. 973. 975.

abdominalis 897/8.

904/5. 910.

acutipalpis 905.

alaiensis 904. 916.

amurensis 874. 892.

904. 911. 935.

analis 771. 905.

angusticollis 905.
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Oedemera
annulata892.901.918,
963.

apicipennis 905.

atrata 899. 901. 914.

951.
atriceps 905.

australia 906.

axillaris 802.

barbara 891. 898/903.
910.

basalis 874. 892. 900.

903. 908.

basipes 905.

bivittata 906.

Blossevillei 753.

brevicollis 901. 903.

909.

brevicornis 906. 950.

brevipennis 901. 903.

908/9.

carniolica 751. 753.

caucasica 930.

caudata 918/9.

celadonia 792. 898.

ceramboides 705.

chal.ybea904 907.914.
918.

clavipes 920.

coarctata 776.

coarcticollis 905.

coerulea 689/90. 705.

894/99. 915. 954.

coerulescens 856. 897.

collaris 803.

concolor 905.

confusa 904. 916.

crassipes 918.

croceicollis 720. 874.

894. 900/11. 933.

cuprata 903. 908.

cyanea 856. 897.

cyanescens 901. 914.

946. 950.

dalmatina 904. 910.

Deubelii 904. 916.

discoidali^ ^98. 943.

dispar 791.

dorsalis 777.

erythrocephala 845.

906.

fallax 913. 938.

femoralis 886. 925.928.

femorata 882.886.901.
904. 913. 938.

Oedemera
flavescens899/902.913.

937.
flavicrus 925. 927/8.
flavimana 903. 909.

flavipennis 901. 904.

912. 937.

flavipes «92/3. 698.

761.891.894.896/902.

910. 920.
flaviventris 905.

Forsten 906.

fraxini 906.

fulvicollis 783. 897.

immunda 925. 928.

incerta 925. 928.

juc'unda 904. 916.

korbii 911. 918.

lateralis 899. 901.911.
930.

laticollis 917. 919.

Lowei 912.

lucidicollis 905.

luctuosa 906.

lurida693.705.893/902

917. 960.
macu]iventris903.908.

manicata 905.

marg-inata 893. 913.

943.

marmorata 881/3.

melanopj'ga 900. 903.

908.

melanopygia 503.

melanura 770. 779.

897/8.

Menetriesii 925.

Merklii 892. 914. 919.

936.

montana 883. 904/5.

911. 935.

murinipennis 883.

nasalis 904. 915/6.

natolica 881. 883.

nigripes856 915.963.

nobilis 6^9/93. 698.

894/8.901.915. 953.
notata 771. 897.

obscura 925. 928.

pallipes 836.

paradoxa 802.

parallelipennis 907.

918/9.

penicillata 901. 903.

908.

Oedemera
Petroschmidtii 904.

915.

podagraria 898 924.

podagrariae 685. 705.

886. 898 910. 924.
928.

pruinosa 905.

puncticollis 845. 906.

punctum 906.

pusilla 905.

quadrinervosa 877.

897/8. 901. 905.

quadripunctata 897/8.

j

Reinii 903. 909.

robusta 905.
' rostifera 904. 916.

rostralis 904. 915/7.

rostrata 898. 965/6.

rubicollis 9('3. 908.

ruficollis 689/90. 791.

845. 897. 906.

i

rufofemorata901.904.
914.

sanguinicollis 852.

897/8.

savniatlca904. 9 11.935.

Scbmidtii 001. 909.

925. 928.

seladonia 792.

sericans 899/901.925.
928.

sexualis 9('5.

sibirica 776
Sieversii 908. 919.

similis 913. 937. 938.

Simplex 705. 898/903;

909. 924. 938.

stenoptera 905. 946.

subulata 899. 901/5.

913. 943.

suturalis ^3S.

testacea 924.

tibialis 899. 903. 909.

tristis 899/902. 913.

946.

unicolor 901. 904.914.
^'52.

uniformis 915.

ustulata 779. 898.

ventralis905.925.928.

virescens 6913. ö98.

894/902. 917. 957.
viridana 835.
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Oedemera
viridissima 867. 871.

897/8.

viridula 917. 919.

vittata 943.

Oedemerae 681.

Oedemeraires 746.

Oedemerastra 892. 906.

910. 923.

lateralis 930.

Merklii 892.

podagrariae 924.

Oedemerates 807. 873.

Oedemerella 904. 906/7.

911. 933.

croceicollis 933.

Lowei 912. 962.

Oedemeridae 681. 691.

746. 873. 984.

Oedemeridea 681.

Oedemerides 681. 989.

Oedemerina747. 873.902.

906(7. 957.

lurida 960.

virescens 957.

Oedemerini 729. 746. 747

.

Oedemeritae 1000.

Oedemeritesl2.681.746.
Oedemeronia 906/7. 919.

flavipes 920.

Oligorhina 726. 812.

Omedes 305.

Ommatophorus 318.

Omolepta 294.

Omopliliens 15/16.

Omophlina 7.23.27. 177.

198.

alpina 199.

arcuata 200. 252.

corvus 199/200.

Hauseri 199/200.

Heydenii 199/200.

hirtipennis 200.

podontoides 199.

pubifer 199/200.

tenuis 200.

Willbergii 199/200.

Omophlini3.7.24.28.173.

177.

Omophlus 5.9.14/27. 177.

179. 224. 233. 292.

Adaliae 241.

Agrapha 260.

alpinus 267. 271. 273.

Amerinae262.283.288.

Omophlus
arcuatus 252.

Armeriae 262. 283.

armillatus 241.

basicornis 247.

Baudueri 242.

betulae 267. 271. 283.

brevicollis 256. 280.

Brullei 258.

caucasicus 253. 255.

Championis 249.

compressus 245. 263.

coriaceus 254. 264.

cribi'icollis 296.

crinifer 243. 263.

curtellus 261. 265.

ciirtulus 262.

curtus 261.

dalmatinus 247.

dasytoides 233. 238/9.

246. 251. 260.

densepvmctatus 296.

deserticola 257.

dilatatus255.274.280.

dispar 239. 247/8.

elongatus 267. 271.

Emgei 243/4.

epipleuralis 241.

excavatus234.253.260.

265.

fallaciosus 239. 250.

falsarius 173.233.249.

filitarsis 259.

flavipennis 175. 236.

247. 248.

flavitarsis256.274.278.

forficula 242. 263.

foveicoUis 296.

foveola 247/8. 264.

frigidus 262. 283.

furca 234. 245. 264.

furcula 234. 245. 264.

Ganglbaueri 238. 259.

gracilior 246.

gracilipes 255. 258/9.

305.

hirsutus 238. 251.252.

264/5.

hirtellus 258.

hirtipennis 257/8.265.

hirtus 263. 268.

infirmus 244. 249.

irrassus 253. 260. 265.

Kirschii 246.

Kuesteri 242.

Omophlus
laciniatus 244. 263.

laevigatus 248. 257.

265.

latipleuris 243/4.

latitarsis 242.

lepturoides 6. 7. 9.

237. 245/6. 248. 255.

266. 269. 273/4.

lividipes 235.262.288.

293.

longicornis 256. 274.

278.

lucidus 250/1.

luciolus 250/1. 264.

margin atus 200. 238.

251/2.

melitensis 249.

Mulsantii 242. 246.

Nasreddini 257.

nigrinus 238. 251/2.

nigripes 261.

nitidicollis 261. 265.

obscurus 238. 251/2.

ochraceipennis 242.

ocularis 259.

Orientalis 253. 257.

pallitarsis 253. 255.

picipes 235. 262/3. 288.

289.

pilicollis 259.

pilifer 246. 248/9. 264.

pilosellus 246.

pinicola 262. 283.

propagatus 249.

Proteus239.255/7.274.
pruinosus 254.

pubescens 262. 283.

Rosinae 239.241.263.
rufitarsis 6. 7. 9. 235.

237. 262. 271. 278.

282. 293.

rugicollis 239.256.273.

280.

rugipennis 254. 265.

rugosicollis 237. 238.

256. 280.

scabriusculus 233.238.

239.242.246.251.260.

scutellaris 253.

sericeicollis 290.

somcheticus 255. 257.

265.

subalpinus 260.
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Omophlus
sulcipleuris 244. 249
263.

syriacus 17:3. 233.238
249. 251/2.

tarsalis 242.
tenellus 238. 259.
terminatus 252.
tibialis 247. 259. 290.
tumidipes 243/4.
turcicus 248.
varicolor 251/2.
volgensis 23 S. 259.

Oncomera 70ö. 719. 724
877. 878. 8S4.

acutiventris 878/9.
882/4.

atriceps 883.

femorata 874. 873/9
882. 884. 886.

flavicans 878/9. 882.
885.

indica 875/6.
marmorata 878/9. 882.
8^4.

murinipennis 878/9.
882/3. 886.

natolica 885. 889.
nigriceps 891.

podagrariae 886.

purpureo-coerulea
886. 889.

stylifera878.880.882,£

venosa 883.

vitticollis 883. 905.
Oncomerina 884/5. 891
murmipennis886.891

Onysius 410/1.
Opatrum 5.

pygmaeum 471.
Opilo 361.

Opsigonus 591.
Krueperi 592.

Opsimea 719. 721. 876
877.

quadrinervosa 877.
ventralis 877.

Orcheeia 366. 378 380
400/9. 465/6. 467.
474/5. 477.

Abeillei 372. 469/70
475. 480.

acicularis 475. 477.
affinis 47:-!.

angustata 473.

Orchesia .

australis 475. 480.
austrina 473.
blandula 474.476.493
494.

boiiibina 441.
brasilensis 441.
carpathica 476. 493.
495.

castanea474.477.483
cor.sica 475. 480.
elegantula 474.
elongata 473.
fasciata 470. 476. 4«8
491.

fasciolata 473.
filicornis 473.
fumosa 473.
fusca 473.

fuscofasciata 476.
fusiformis 473. 477.
gracilis 474. 477. 483.
grandicollis 476. 405.
496.

gravida 473.

guatemalensis 409.

_
473. 477. 483.

imitans 474.

Kemberskyi 473. 476
laticollis 476. 496.
luteipalpLs 475. 484,
Macleayi 474.
maculata 476.
Marseulii 474. 477.
micans 371/3. 468 70.

475. 477. 479.
minor 475. 486.
nigra 473.

ocularis 474. 477.
ornata 474.

parvula 473.
picea 475. 477. 479.
picta 473.

posticalis 473.

quindecimiiiaeulata
439. 473.

repanda 493.
Reyi 475. 480.
saltatoria 474.
sepicola 475. 486/7.
subimpressa 475. 480.
tetratoma 475.

transsylvanica 476.
493. 495.

trifasc^ata 476. 1

Orchesia

undulata 372. 469/70
476. 485. 490.

Orchesiae 400/3. 463.
Orchesiens 462.
Orchesiides 462.
Orche.siina 369.416.462.

465.

Orchesiini 462.
Orche.stera 475. 483.

I
Ornepbiles 991.

!

Oschaninia646.726.816.
Wilkinsii 816.

Osphya 366. 373. 661.
707/8.

aeneipenni.s 662. 664.
667. 673.

aerata 666.

bipunctata 662 664
666. 667. 668. 670.

clavipes 662. ^i66. 668.
669/70.

cylindromorpha 662.
664/6.

immaculata 674/5.
lutea 665.

maculicollis 674/5,
obscuripennis 666
668/70.

Orientalis 665.
pallida 410. 665.
praeusta 667.

simplicipes 674.

tuberculiventris 410.
664/5.

uralensis 666.

Vandalitiae 662. 664
667.

variaus 665.

vittipennis 668/70.

Osphyens 659.

Osphyina 659. 646.
Osphyini 370. 413. 644.

659.

Osphyites 659.
Othnius 411.

Otholecta 23.

Othryades 317.
Oxacis 711. 721. 725:6.

815.

bicolor 815.

femoralis 808.

podagrica 80 S.

variegata 809. 812.
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Pachycliirus 707. 719.

765. 801.

adusta 768. 802.

axillaris 768.

collaris 768.

flavipennis 768.

flaviventris 768.

paradoxa 768.

Tschitscberinii 802.

Parablops 85.

oculatus 85.

sardiniensis 85.

Paratenetus 316.

Parnus obscurus61 0.614.

viennensis 615.

Paromarteon 679.

Patiala 727.

Pectinipedes 1. 15/6.

Peleciua 661.

bipunctata 667.

clavipes 672.

Pelmatopus 679.

Hummelii 677.

Penthe 400. 410. 419.

japana 418.

Penthes 400. 402.

Perimylops973.977.982.
1016. 1026.

antarcticus 1007.1009.

1015. 1026.

Peronocnemis 765. 768.

800.

Davidis 768. 800.

femorata 768.

Petria 25.307.319. 321.

antennata 319. 321.

nitidicollis 319. 321.

tachyptera 319. 821.

Petriidae 320. 1011.

Petriini 319/20.

Phedius 304.

Phloeotrya 867. 379/80.

400/9. 506. 509. 546.

bellicosa 554. [551.

granicollis 552. 556.

lineata 552.

mexicana 554.

piliventris 554.

rufipes 873. 552. 555.

557.
rugicollis 554.

subtilis 503/4. 558.555.

556.

Vaudoueri 372. 542.

552. 556. 560.

Phloeotrya
velutina 554.

Phloiotrya
rufipes 561.

Stephensii 561.

Phoebelius 314. 319.

Phryganophilus 366.372.
401/9. 619/20. 637.

auritus 637. 639. 640.
collaris 639.

ferrugineus 574.

nigriveritris 640.

ruficollis370.637.640.

641.

sutura 572.

Phymatodes309.312.319.
denticollis 809.

tuberculatus 309.311.

Phy8cius410/1.982.1008.

1157. 1160.
Brasiliensis 1011/2.

1160.

comcus410. 1008.1 160.

impressipennis 1011.

1160.

Iongiperinisl012.1160.

maculatus 1011. llßO.

maximus 1012. 1160.

Peruvianus 1012. 1160.

subdepressus 1011/2.

1160.

Physolagria 680.

Phytilea 727.

Pimelia 5.

atra 61.

canaliculata 628.

laevis 822.

serrata 631.

Piras 721. 727. 814.

Pitholaus 304.

Platylytra 727. 876.

Plesia 14.

Podonta 7. 15/ 6. 18.22.

27. 177. 179.

alpina 180. 182. 199.

ambigua 180. 184.

atrata 189.

Aubei 180/2. 188.

biformis 181/2. 189.

brevicoi'nis 180. 184.

189.

carbonaria 180. 189.

198/9.

convexicollis 186/7.

corvina 188.

Podonta
daghestanica 182. 184.

dalmatina 182. 184.

187. 194.

elongata 187.

frater 185. 190.

graeca 185. 190.

Heydenii 188.

I

italica 182. 185.

Korbii 184. 187. 190.

lugubris 180/2. 188.

I

Milleri 186.

morio ISO. 187.

nigrita 182. 184. 190.

oblonga 186.

patagiata 186. 190.

\

podontoides 189.
' Simplex 185. 190.

i

soror 185. 189.

turcica 184. 187.

i
Podontinus 2. 7. 27. 177.

! 180. 197.

punctatissimus 189.

Polyidus 303. [193.

j

Polypria 411. 972. 982.

994. 1156. 1158.
brevipennis 1158.

brunnescens 1158.

crux-rufa 410. 1158.

incruciata 1158.

1

lateralis 1158.

zigzag 1012. 1158.

Porrolagria 318.

Priognathus 973. 982.

994. 997,9. 1001.

1020. 1025.

monilicornis 995.1025.

Prionychus 8. 9. 13. 15.

21. 29. 31. 54.

anthracinus 59.

asiaticus 295.

ater 6. 7. 11. 12. 55 17.

60. 61. 64. 69.

Bellieri 59.

bispilosus 59.

cisteloides 58/60.

Delagrangei 60.

Fairmairei 56, 7.60.69.

laevis 6. 7.

lugens 58/9.

mauritanica 59.

melanarius 55/7. 60^1.

64.

nitidula 64. 68.

nitidulus 56.
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Probosca^ 708/24. 817.

833. 836.

acuminata 833.

cinerea 835.

fucata 762. 835.

Ganglbaueri 835.

incana 810. 833.

infima 836.

Letourneuxii 836.

lucana 836.

marginata 836.

metallescens 834.

quadrimaculata 836.

pleuralis 836.

plumbea 834/5.

Sieversii 835.

unicolor 807. 834/5.

viridana 834/6.

Prcctenius 7. 23.1 78.203.

Chamaeleon 204.

Dejeanii 205.

granatensis 204.

Hauseri 205.

luteus 204.

Promechilus 713. 727.

972. 982. 999. 1026.

variegatus 999. 1026.

Prostenus 18. 19.296.304.

Prothalpia 401. 618.

undata 618.

Pseudananca 727.

Pseudocistela 9. 84. 86.

ceramboides 6. 7. 86.

87. 88.

gracilior 294.

gracilis 87.

serrata 88.

Pseudolycus713.726.818.

Pseudorabocerus 973.

982.1011.1075.1111.
Lederi 1112.

Pseudorchesia410, 1.464.

Psilonycha 294.

Pterna 132. 137.

Ptilinus alni 600.

bifasciatus 600.

Pyrochroa973. 975. 981.

ceramboides 88.

nigra 61.

rufa 88.

Pyrochroidae 312.

Pyrochroides 315. 989.

1000.

Pythidae 312. 969. 979.

984. 997. 1020.

Pythiden 979. 981,

Pythides 315. 969. 996.

1000/1. 1021.

Pythinae 1021.

Pythini 970. 972/3.976/8.

997. 999. 1021.
Pythites 1021.

Pytho 12. 972/82. 998/9.

1001. 1021. 1025.

1027.
abieticola979/80.1005.

1006. 1010. 1031.

1038. 1017.
Americanus 990. 995.

1005. 1010. 1012.

1031. 1036/7.

castaneus 996/7. 1041.

coeruleus 986/7. 1032.

1041. 1046.

deplanatus 995. 1031.

1036/7.

depressus 685. 973.

977/80. 986/8. 1000.

1004/7.1010.1014/6.
1020. 1031. 1037.

1040.
fallaxl016. 1031.1038.

1039.

festivus 986. 1041.

Kolwensis 979/80. 994.

1006. 1014. 1031.

1039. 1049.
niger 990. 1005. 1012.

1016. 1031. 1036.

1039. 1047/8.

nivalisl009. 1035.1038.

pallidus 990.

Sahlbergii 995.

strictus997. 1012.1081.

1035. 1039.

Pythonidae 969. 1002.

1021.

Pythonidium
metallicum 983. 997.

Pythoplesius 999. 1020.

1156. 1158.

Michaelsenii 1011.

Rabocerus 980. 1075.

1102.
Bishopii 1012. 1106.

Championisl012.1106.
foveolatus 1000. 1005.

1008. 1012. 1015/6.

1105. 1106. 1109.

Rabocerus
Gabrieli 1006. 1008/9.

1013. 1051. 1105.

1109.
impressithorax 1000.

1012. 1105. 1107.

mutilatus 1012.

Rhinchophora 992.

Rhinites 989.

Rhinomacer 11/2.

1020. 1165.

coeruleus 966.

curculioides986/7.989.

1171.

umbellatarum 1176.

RhinomaluslOOl.1004/5.
1020.

Rhinoplatia 711. 725/6.

815/6.

Rhinosimi969.996.1050.
Rhinosimites 995.

Rhinosimus 11. 705. 972.

973/82. 987/9. 998.

1001. 1010. 1020.

1075. 1077. 1117.

1129. 1138. 1145.

Achilleae 1001.

aeneirostris 996.

aeneus 987. 991. 996.

1001. 1006. 1010/1.

1133.

angustirostris 1011.

1013. 1145.

anthracinus 1003.

australis 999.

brevirostris 1003.

Caucasicus 1006.1145.

coeruleocephalus
1147.

coeruleus 1011.

corticalis 1009.

elephas 1013. 1145.

fascipennis 1005/6.

Genei 997. 1127.

longirostris 1145.

nitens 994. 1012.

ornithorhynchusl005.
1010.

pallidipennis 1010.

pallipes 1001.

planirostris 987. 991.

996. 1004. 1006/7.

1013/6. 1131. 1135.

1148.



Register. 1203

Rhinosimus
quadriguttatus 991.

1071.

quadrimaculatuslOTl.
Roboris 987. 991. 996.

1145/6.

ruficeps 1000. 1127.

ruficollis974.977.980.

986;7. 991.996. 1001.

1004/6.1013/6.1126.
1140. 1145. 1146.

1147.

Spinolae 996/7. 1135.

tapiroides 1007. 1145.

Tapirns 1005. 1011.

1013. 1145.

valdivianus 1004.

viridiaeneus 1012.

viridicoUis 1010. 1147.

viridipennis 1004.

1006. 1126/7.

Wallacei 1003.

Rhizophagus coeruleus

363.

RhopalobracMum 713.

728.976/7.982.1003.

1004. 1025.

clavipes 1001. 1025.

Rhosaces 317.

Rhynchites viridiaeneus

994. 1012.

Rhynchostoma 12. 705.

Rhynchostomes 995.

Rostriferes 358. 1000.

1003. 1164.

Rushia 679/80.

Sallumia 410. 619.

Saloninus 725. 731.

Salpidema 982. 1053.

1073.
Alluaudii 1074.

distincticolle 1074.

dromioides 1074.

Mauritianum 1074.

soror 1010. 1074.

striolatum 1074.

Salpingellus 1007. 1095.

ater 1085.

Reyi 1097.

Salpingidae 969. 992.

1002. 1050.

Salpingides 9ö9. 989.

1000/1. 1050.

Salpingiens UOO. 1050.

Salpingina 1050/1. 1075.
Salpinginae 1050.

Salpingini 70.972 3.976.

977 8.981.998.1021.
1050. 1051.

Salpingites 1050.

Salpingus 972/3. 977 8.

982.998.1001.1010.
1020. 1075. 1076.
1180.1102.1111.1138

Achilleae 989. 1088.

aeneus 1005. 1007.

aeratus994.1005.1007.

1009. 1011. 1083.

1097. 1099.
Alluaudii 1085/6.

alternatus 997. 1016.

1095.

andinus 1003.

angusticollis 10' 7.

ater 989. 991. 995.

1006. 1013. 1015.

1082. 1094. 1109.

avus 1010. 1083.

basalis 1004. 1085.

bicolor 992. 1146.

bilunatus 1003. 1007.

1084.

bimaculatus9S9.1006.
1016. 1081. 1092.

Bishopii 1015.

BorbomcuslOS4.1086.
brunescens 1088.

castaneus 987/1001.

1006. 1014. 1016.

1087. 108S.

Cedri 1011. 1099.

cognatus 1007.

Coquerelii 1003.

cribrarius 1004. 1084.

Cursor 989. 992. 1069.

Darutyi 1084. 1086.

denticollis 989. 991.

994. 1071.

distincticolle 1074.

dromioides 1004. 1074.

elongatus 995.

exsanguis 1005/6.

1014/15. 1081.

fossolatus 1007.

foveolatus 899/901.

904. 1000/1. 1005/6.

1008/9.1013.1105/6.
1109.

Fowleri 1090. 1097.

Salpingus
fiater 1010. 1013.

frigidus 1003.

Gabrieli 992. 1013.

1109.
glaber 10S5/6.

hirtus 1007.

humeralis 993. 1071.

bybridus 993. 1065.

impressithorax 1014.

impressus 1000. 1106.

lautus 1007.

Lederi 1006. 1106.

lepidus 1007.

lituratus 997.

luteonitens 1003.1135.

maritimus 1113.

mauritana 1074.

mutilatus 900. 995.

1001. 1005. 1008/9.

1011. 1013. 1016.

1106. 1113.

Nipponicus 1009.1082.
nitidus 994/5. 1009.

Oneilii 1085.

ornatus 1007. 1083.

palpalis 1006. 1097.

parallelus 1085/6.

perpunctatus 1007.

1081. 1088.

picea 900. 1088.

piscatorum 1077.1082.

1086.

plagiatus 1082/3.

planirostris 989. 992.

1135.

quadriguttatus 991.

996. 1007. 1071.

quichensis 1008. 1082.

quisquilius 1007.

Reyi 978. 1005/6. 1009.

1015. 10.-^3. 1097.
ruficollis989.992.1001.

1004/5. 1116. 1146.

rugulosus 1007.

sculptilis 1003. 1086.

Simplex 1007.

splendens 1010.

striolatus 1004. 1074.

tarsalis 1007.

tetramerus 1010.

tibialis 997.1077.1084.

unguiculus 1007.

variegatus 1003.

Vaulogerie 1005.
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Salpingus
virescens 997. 1001.

1003. 1008. 1011/2.

1014. 1082. 1114.

viridipennis 992. 1014.

1127.

Schedarosus 1003.

Schistopselaphus 726.

813.

Scotochroa 402/3. 507.

680.

atra 630.

basalis 680.

Scotodes .S66. 873. 411.

679. 708.

americanus 679.

annulatus 664. 678.

niponicus 679.

uniformis 679.

Scraptia 391.399.401/9.
fuscula 514.

Scraptiini 401. 404.

Securipalpi 12. 365.

Selenopalpus 713. 727.

813.

cyanea 880. 833.

lineata 880. 883.

Serropalpi 365.392.400.
402. 585. 996.

Serropalpidae 365. 398.

Serropalpides 365. 390.

501. 503.

Serropalpiens 365. 501.

503.

Serropalpina 503.

Serropalpus 12.366.378.

379/80.399/409.508.
510. 578. 582 620.

barbatus 371. 579/82.

583. 634.

bifasciatus 600.

canaliculatus 628.

caraboides 631.

dubius 597.

fasciatus 488.

filiformis 582.

fusculus 513. 544.

humeralis 456.

laevigatus 558. 569.

581.

lineatus 554.

micans 479.

niponicus 582.

obsoletus 679. 582.

Serropalpus
quadrimaculatus 152.

545. 547. 550.

quadriplagiatus 582.

sericans 582.

striatus 581/3.

substriatus 503/4. 579.

5>2/.3.

valdivianus 582.

variegatus 605.

Sessinia 726. 815. 833.

alternans 763.

australis 906.

bivittata 906.

brevicornis 906.

chinensis 748. 763.

decolor 763.

Forsteri 906.

fuscostrigosa 763.

Kanak 763.

linearis 763.

livida 880. 883.

luctuosa 906.

marginata 763.

maritima 691. 693.763.

Martinii 832.

nigronotata 763.

punctum 906.

sublineata 846.

tenella 763.

Simplicitarses 1000.

Sipolisia 318.

Sirrhas 680.

Sisenes 721. 725.727.876.

Sitaris 706.

Soro 680. 1020.

marginata 1C02.

Sosthenes982.1008.1075.
dyschirioides 1007.

1076.

parvulus 1007. 1076.

Sparedridae 729.

Sparedropsis 722. 725.

731.

Sparedrus 686. 705 25.

731. 740. 973. 975.

Orsinii 742. 745.

testaceus 741/2. 743.

Sphaeriestes 992. 1010.

1058. 1077. 1080.

1087. 1102. 1105.

aeneus 992. 1016.1088.

1099.

ater 992. 1094.

bimaculatus 992.1095.

Sphaeriestes

castaneus 1016. 1080.

10S7. 1088.

deuticollis 992.

foveolatus 992. 1105/6.

Gabriel! 1109.

immaculatub992.1095.
mutilatus 1016. 1113.

Piceae 992. 1088.

quadripustulatus 992.

1071.

Reyi 1097.

Sphalma 410/1.420.680.

999. 1020.

quadricoUis 419.1004.
Sphragidophorus 817.

Spilotus 400. 403. 507.

Spithobates 973. 982.

1008. 1020. 1053.

1055.
Flohrii 1057/8.

formicoides 1056/7.

Germainii 1056/7.

maculatus 1008. 1057.

pictus 1056/7.

pilosellus 1056/7.

setosus 1008. 1056.

variabilis 1056/7.

Staius 680.

Statira 315/6.

Statyra 307.314 317.320.

Stauropus 410/1. 464.

Stenaxis 708/19.902 907.

918. 957. 962.

annu lata 918. 963.

chilensis 905. 962.

Lowei 904. 962.

nigripes 904. 962.

parallela 905.

vittata 905. 962.

Stenelites 990.

Stenelytra 12.

Stenelytres 12.

Stenerula 295.

Steneryx 3. 28;4. 204.

Hauseri 205.

Stenochidus 18/9.30.34.

296.

cyanescens 30. 35. 38.

gracilis 30. 35. 38.

StenolisÄodema 1012.

1063. 1067.

Stenopterus
ater 897.

rufus 897.



Rea:ister. 1205

Stenostoma 12.697.705.

706/24. 877. 964.

coeruleum 692/3. 965.

966.
rostrata 966.

variegata 838.

Stenostomatidae 807.

873.

Stenostomidea 727.

Stenotracbelidae 398.

676.

Stenotracbelina647.676.
Stenotrachelini 401/9.

676.

Stenotraclielites 676.

Slenotrachelus 401/9.

366. 372. 679. 708.

aeneus 679. 880.

arctatus 679.

Rouilleri 679.

Stigmatomal9.130.147.
Stilpnonotus 317.

Stolius 728.

Stortephora 316. 318.

Svggona 318.

Symphora403.410.588/9.
apicalis 410. 588.

convexa 410. 588.

elongata 410. 588.

flavicollls 588.

impressicollis410 588.

maculata 410. 588.

ruficeps 410. 588.

rugosa 588.

tropicalis 410. 588.

Synallecula 295.

Synatractus 805.

Synchroa 396. 400. 420.

Synchroae 400. 402.

Synstrophu.s 438. 442.

macrophthalmus 442.

Talayra 410/1. 507.

orchesioides 507.

Tanychilus 17.

Tanyrhinus 998. 1001.

1020.

singularis 995. 1020.

Techmessa 726. 817.

Tnchmessodes 727. 817.

Tedinus 297.

Telephorus
bipunctatus 667.

coeruleus 856.

Telesicles 297. 303.

Tellias 411/2.680. 1009.

1153. 1155.

funiatus 1008.

Temnes 302.

Temnocerue 989. 1000.

1020.

Temnopalpus 679.

Tenebrio 1020.

ater 61.

Cursor 986.

depressus 633. 986/8.

1040. 1046.

dubius 628.

flavus 211. 217.

laevis 822.

lignarius 986. 1040.

lutea 212. 217.

planus 986. 1< 41.1046.

rufibarbis 629 631.

villosus 347. 350.

Tenebrionini 976.

Tetratoma 366. 378. 380.

399. 414. 419. 420.

425.

ancora 421/2.426.429.

Baudueri 372. 421/2.

425/6.

cinnamomea 424.

concolor 425.

crenicollis 425/6.

dermestoides 427.

Desmarestii 421. 425.

428.
Desmaretsii 428.

fungorum414.421.425.
426.

pictipenni.s 425/6.

Tedaldii 425/6.

tessellata 425.

truncorum 425.

virgo 421. 425.

Tetratomina 416.41 9/20.

Tetratomini 399/409.

413. 416.

Tbaccona dimelaena
1002. 1020.

Thalas«ogeton 1007.

1020.

Wilkensii 1009.1015.

Theatetes 303.

Thelephorus coeruleus

856.

Thelypbassa 726. 813.

Thisias 410/1. 982. 1008.

1155.
marmoratus 410.1008.

1155.

Tbisiina 1152. 1155.

Tillus 330.

Toraoderus major 592.

Tracbelostenides 315.

321.

Tracbelostenini319.321.
Tracbelostenus 307.315.

321.

inaequalis 321.

Tricbananta 727.

Trichocolposinus 1052.

Tricbosalpingus 679/80.

982 1008/9. 1119.

1123. 1153. 1155.

brunneus 1009. 1155.

fumatus 1008. 1153.

1155.

lateralis 1010. 1155.

obscurus 1009. 1155.

ornatus 1010. 1155.

pallipes 1010. 1155.

Trimitomerus 972. 982.

1024.

Riversii 1004. 1024.

Tritoma sicula 448.

Trotomma 400. 403.

Upinella 15.16.20.34.35.

aterrima 35. 39.

velutina 35.

Upinellae 19.

Uroplatopsis 317.

Vasaces721. 726.817.876.

Ve.sperus luridus 735.

Vincenzellus980,2.l020.

1U75. 1117. 1119.

Andinus 1123.

angusticoUis 1121.

anthracinus 1124.

avus 1123.

brevirostris 1124.

bisbimaculatus 1074.

1122.

cognatus 1125.

Coquerelii 1122.

elongatus 1120.

fossulatus 1126.

frater 1123.

fraudulentus 1068.

1121. 1126.
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Vincenzellus
frigidus 1124.

hirtus 1125.

hybridus 1065. 1068.

1121.

lautus 1124.

lepidulus 1125.

pallidipennis 1121.

quisquilius 1122.

ruacollis987.997.1000.

1014. 1118. 1120.

1127.
Simplex 1125/6.

splendens 1122.

tarsalis 1125.

unguiculus 1124.

variegatus 1123.

Vaulogeri 1120.

viridipennis 987.1120.

1127.

Vodomarus 721. 727.876.

Xaiithochroa697.708/25.

749. 764. 812.

ainu 752.

atriceps 72.

Aubertii 75.

Bellieri 751. 753.

bogotensis 752.

californica 752.

carniolica692.698.749.

753.

centralis 752.

cyanipennis 752.

foveata 752.

Xanthochroa
fulvicrus 752.

gracilis 749. 751. 753.

756.

Hilleri 752.

italica 769.

lateralis 752.

luteipennis 752.

marina 752.

metallipennis 752.

Potaninii 752.

Raymondii 749. 751.

753.

Semenowii 752.

signaticollis 752.

testacea 752.

trinotata 752.

vittata 752.

Waterhousei 752.

Xanthochroina 719. 723.

815. 830.

Aubertei 830.

Xantholinus punctula-
tus 313.

Xenorhinus 1020.

Xenostethus 318.

Xeuxes 409/11. 438.

brevicoUis 409.

Xylita 866. 378. 380.

399/409. 507. 510.

563. 568. 607.

buprestoides 503/4.

507.563. 565'6. 568.

569.

discolor 568.

Xylita

ephippiuin 568.

ferruginea 567/8. 614.

griseoguttata 567.

laevigata 371. 568/9.

livida 563/4. 568. 572.
moUis 370. 564. 568.

Pareyssii 371. 378.504.

564/6. 568. 574.
Revelierii 568.

robusta 567.

sutura 568.

umbrata 567.

Xylitina 399. 503.

Xystroiiia 14. 18.

Xysti'opides 1. 13.

Xyströpus 13/4. 18.296.

304.

Zilora 366. 379/80. 399.

400/9. 589/91. 606.
canadensis 609.

elongata 609/10. 616.
Eugeniae 609/10.

ferruginea 372. 608.

610. 614.
hispida 609.

nuda t;09.

sericea 608. 610.
Zonitis 383.

clavipes 672.

testacea 653.

Zubkovia 723. 830.

turcomanica 815. 830.

Königsberg i. Pr., den 12. November 1919.

R. Striuge.
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